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<§ur erften 2luflage-

36) grüfje mit biefem S3üd^(ein bie junge 2Belt jenfeitg be§

D§eanj§, beren ©aftlidjfeit id) in ben legten Monaten ban!=

bar genießen fonnte, unb beren ^nitiatioe bie folgenben geilen

junt Seil il)re Entftel)ung üerbanfen ; id) grüfje ba§ „Sanb ber

gufunft". Unb tjeimfetjrenb grüjje id) nod) gang anber3 rjeUmetn

SBaterlcmb unb ba.3 Sanb metner glüdlidjften Vergangenheit —
ben 9tr)ein unb feine Verge unb Säler. 2£enn aud) tjeute

burd) bie Erinnerung nod) uerfdjönt, u)a<§ waren eS bodj für

moljltge Sage einer nnjfenfdmftlidjen $ugenb, bie idj in ben

rjerrlicbften r>ielleid)t unb getüifs in ben bem ^iftorifer teuerfteu

beutfdjen fianben oerleben burfte ! Söeit jerftreut in ber 2Mt
fifcen je£t bie gleichaltrigen greunbe biefer $eit. 2Iber nod)

woljnt mir auä) am $if)tm gar mcmdjer liebe ©enoft, gar

mancher audj uon ben 2llten au3 ben ©efd)led)tern be3 uer=

gangenen 3at)rl)imbert3, benen id), $eugen einer großen geit,

immer befonber§ gern genatjt bin, unb unter benen mid) ein

gutes ©efd)id nidjt blofj gefeHfd)aftlid)e, fonbern roaljre greunbe

fiuben liefe, ©rüfee it)nen allen ; unb Etjre bem einbeulen berer,

bie nid)t mel;r fdjaffen!

9?ero 2)ort\ 1. Siouember 1904.

<§ur ^weiten Tluflage.

VVn bem fleinen Vud)e, ba§ id) im $al)re 1904 in glüdttdjen

**^ unb bewegten ©tunben fdjrieb, tmben nun jmeitaufenb

Exemplare it)re Eigentümer unb hoffentlich aud) tt)re £efer ge=

funben ; unb ber Verleger maljnt wegen einer neuen Stuf lage. 2ßie

tjätte idj benfen follen, baf3 bie befdjeibenen Vorträge eine foldje

Verbreitung finben mürben. üftun e3 gefdjeljen ift, meine id),

biefe Slufnaljme gelte oor allem bem ©toffe. Eine turje
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^eutftfje ©efdjicfyte oon bemjenigen ©tanbpunfte au3, ber t)cute

in feinen ©runb§ügen ©emeingut ber SBifienfdjaft teil§ fcfyon

geworben ift, teils 51t werben beginnt, ift, fo fdjeint e3, ein

23ebürfni3; unb man mag meinen, in ben folgenben ^Blättern

einen 2Infa£ jur SBefriebigung eines> folgen 33ebürfniffe3 ju

finben. ©elöft ift bie Aufgabe bamit ieinesSroegS , roie benn

ba§ 33üd)lein jugleid) ein erfteS Programm fünftiger unioerfal=

gefd)irf)tlid)er ©tubien enthält; nnb td) benfe immer, e§ follte

fid) einmal einer meiner (Schüler finben, ber eine htrje ©eutfdje

Wefcfyidjte oon neuem in Angriff nätjme, tnbe§ td) älterer mid)

weiteren Problemen juroenbe.

2ln %qct unb 3lnmerfungen ift in biefer jtoeiten Auflage

gebeffert, roa3 §u beffern nötig fd)ien; grunbfä^lid) 9?eue3 ift

in iljr nid)t enthalten; aud) ift ber @influJ3 auf £>arftellung

unb <Sprad)e nid)t abgeftreift, ben bie befonbere 3^it unb bie

befonberen Umftänbe gehabt t)aben, innerhalb berer biefe 5Bor=

träge §uerft gehalten mürben.

Seipjig, 25. $ebruar 1909.
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$efd)td)tfidje gttftmcfcfttttgNmtb gegenwärtige*

gflaraiitet ber &ef$i$Hwi1lenfäaft.

3Kobcrne ©efdjidjt^roiffenfdjaft ift an erfter ©teile fosial=

pfndjotogifdje SBif[enf<$aft Unb in bem Kampfe, ber in ber

©egenroart groifdjen älteren unb neueren 9M)tungen ber ©e^

fdjidjtätmffenfdjaft nodj immer fortbnuert, tjanbelt e§ fidj oor

allem nm bie Sebeutung ber fosialpfod) ifdjen $aftoren in ber

(i>efdrjidr)te in irjrem 93erI;ättniiS §u ben inbiuibualpfndnfdjen,

ztwtö weniger genau cutägebrücft um bie 2(uffaffung etncrfeitS

ber 3uftänbe, anberfeit<§ ber gelben aU beroegenber Gräfte be3

lliftorifdrjen Verlaufes.

Sie neue, uorbringenbe unb infofern angreifenbe 2In=

fd)auung in biefem Kampfe ift babei bie fo5taIpfi;cr)otogtfdr)e

;

unb man mag fie barum audj als mobern be§eid)nen. Sie

inbtotbuaipfudjologifdje 2tuffaffung bagegen ift bie ältere, bie=

jenige, bie fidj junädjft auf bie SSertcibtgung einer lange 3 e^
I)inburdj unbeftrittenen unb burdj itjre 2tu3roirfung in §at)(=

reiben ©efdjidjtiSroerfen aud) roorjlbefefttgten Stellung an=

geraiefen fieljt.

2£a3 ift nun bie Urfadje biefer ©egenfä^e? SßerfönlidjeS

belieben, befonbere SBcanlagung einzelner $orfdjer ? 9teaftionäs

gefütjle gegenüber früheren Übertreibungen be3 einen ober be3

anberen 5ßxin§tp§ ? abfärben anberer geiftiger (Strömungen,

ctron p()t(ofop()ifd)er ober naturnnffenfdjafttidjer, auf bie ©e=

fdt)id;t^wiffenfcr)aft ? — SRidjtS oon attebem. äöir fielen oielmeijr

oor einer mistigen Söenbung be3 ©angeS, ber ber ©efd)id)t§=

Sampredjt, 3Jloberne ©efäjidjtlftrifieufcfjaft. 1
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roiffenfdjaft fetber umetöoljnt, wie fic nrieberum 3tu§bru<! ift

tieffter SiEBanbtungen be3 mobcrncn (Seelenlebens überhaupt.

Soll ber Sßrojefj, ber fidj Ijier oott§ief)t, leidster uerftanben

werben, fo benfe man fidj folgenbe seitliche ©egenfctfce.

3unädjft eine 3«t, in ber alle Sftenfdjen innerhalb einer

retatiü Keinen menfdfjlidjen ©entetnfdjaft , etwa innerhalb ber

SlnfangSbilbungen einer künftigen Station, pft)d)ifdj abfohtt gleid)

fein fallen: berart, bafj fie in iljrem Xttn nnb Gmpftnben wie

©remplare berfelben 3luSftattttng nebeneinanber wirfen. llnb

bann eine anbere 3eit, in ber innerhalb einer gegebenen menfdj=

liefen ©emetnfdjaft twn weit größerer 2luSbel)nung jeber einzelne

oon beut anbern uerfdjieben geartet fein foll in ber äöeife, bnfs
—

nodj ftärfer, wie baS in ber ©egenwart ber galt ift— fein 2BolIen

unb güblen tum bem ber ©enoffen in jeber §inftdjt abweicht.

@S ift flar: wir tjaben bamit gwei ^>ole menfdjlidjen ©eelen*

lebend aufgeteilt, beren SSirfungen fidj für eine Betrachtung

geitlid) uerlaufenben, unb baS tjeifjt gefdjtdjtlidjen Seelenlebens,

bie innerhalb beS (Seelenlebens biefer s
J?oIe fetbft uorgenommen

würbe, al§ gong oerfdjieben ergeben würben, $m erfteren gälte

würbe ftd) bie Söetradjtung gong ber £arftellung beS SebenS

ber einzelnen -utweubeu ; beim bie Betradjtttng beS (Seelenlebens

aller gufammen würbe nidjtS ergeben als eine Summation beS

fdjon SöeJannien: beS «Seelenlebens beS einzelnen. $m Breiten

gälte würbe man jwar attd) gunad&ft baS Seelenleben beS einzelnen

ins 3lnge faffen, aber batb mürbe fidj ergeben, bafj eS in fidj

feineSmegS fdwn ben Gfyarafter beS Seelenlebens aller berge,

uielmebr würbe fid) geigen, bafj baS Seelenleben ber ©efamttjett,

befrud)tet mm ben in fidj fetjr abweidjenben Üufterunge« beS

Seelenlebens ber einzelnen, gang eine Sadje für fid;, mit eigenem

feetifdjen, alfo fojialpfndjifdjem (Eljarafter fei; unb bafj biefem

Seelenleben beS ©angen bie pfodjifdje Betätigung beS einzelnen

berart eingeorbnet fei, bajö fie in ben beften unb bödjften 23e=

gietjungeu fdjlieftlid) uon ijjm beherrfdjt werbe.

9ftan fiefjt: ber erfte galt beS SJebeneinanberS pfndjifdj uollig

ibenttfdjer Verfemen würbe eine rein inbtmbualpfndwlogifdje, ber

zweite gall be§ SWebeneinanberS abfohtt biffereujierter
s|>erfoueu
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würbe eine grunbfä£lid) fo5tatpfi)c^otogtfdf»e gefd)id)ttid)e 2tuf=

faffung^tueife ergeben.

9l\m fommen bie foeben gebauten beiben gälle in ber

2Birflid)feit niemals in ooHer 9ieinl)eit oor; tüot)t ober bilben

bie in ifynen gegebenen gufammenljänge 5ßxinsipicn be§ 35er*

laufet ber ©efd)id)te nnb ber ©efdndjtSroiffenfdjaft, inbem ber

^>ol in fid) gleichartiger ^erfonen nnb inbiutbualiftifdjer ©e=

fd)id)t«§betradjtung im beginne ber Mturentrotätung al§> Sßttnjip

niebrtger Kulturen jutage tritt, inätjrenb ber ^>ol ungleichartiger

^erfonen nnb fojialofridjologtfdjer ©efd;id)t§auffaffung in tjoljeu

Kulturen grunblegenb burdjblidt: au<3 bem einfadjen ©runbe,

weil bie Kulturentroidlung auf bie fortfdjreitenbe S)tffereu=

§ierung nnb ^ntegrierung ber menfd) tiefen «Seele hinausläuft.

©rgeben fid) au§ ben bisher r-orgetragenen 2tu3füljrungen,

rein pfi)ct)otogifc^ abgeleitet, bie allgemeinen 9M)ttinien jeber

Gntraidlung ber gefd)id)tlid)en Setrad)tung r>on ben niebrigfteu

(Stufen bi§ gu ben t)öd)ften, fo entforid)t itjnen aud) überall auf

(Srben in ber Xat ber Verlauf ber (5>efd)id)tfd)reibung unb

(Stefd)id)t3unffenfdjaft : fie beginnen ftetS mit inbiuibualpfi)d)o=

logifd)er Verarbeitung be£ ©efdjefjenen, unb fie gelangen fdjlie^

lid) immer ju übernüegenb fosiatpfijdjologifdjer Sluffaffung.

©3 ift, um eS pnädjft mit jwei d)arafteriftifd)en Sßorten ju

fennjeidmen, ber Verlauf oom ^elbenliebe gur $ulturgefd)id)te.

9)ialen nur ba§ SBanbelbilb biefer t)iftortograpt)ifd)en ©nt«

midlung etwas bunter unb eingeljenber, fo ift e3 §unäd)ft eine

allbekannte £atfad)e, bajg niebrige Kulturen ein Söettmfjtfein ber

3uftänbe, bie für fie djarafteriftifdj fiub, ebenforoenig tjaben roie

ein Vetüufttfem be3 Unterfd)iebe3 biefer ^uftäube oon ben $u=

ftänben anberer Kulturen. 2)er englifdje, franjöfifd^e, italtenifdje,

in^befonbere aud) ber beutfdje SDtctjter nod) be3 |ot)en 3)littel=

altera, ber «Stoffe ber Slntife »erarbeitete, oerfe^te fie unbenutzt

in bie ßuftänbe feiner 3eü ; ^lma§ rourbe §um bitter unb ©ibo

§ur <Sd)lof3l)erriu; erft ber 2lnbrud) ber neueren Seiten, bie $al)r=

l)itnberte be3 abfterbenben Mittelalter^ tjaben ein aufbämmernbeS

VerftänbniS für bie SDtffereng uerfd)iebener SMturguftänbe unb

bamit — für unfere 2luffaffung — einen mel)r geläuterten Sinn
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für ben gefdjidjtlidjen Unterfdjieb ber Äutturjeitalter überhaupt

gebracht. Stynüdje 23eobadjtnngen laffen ficf) in ber ©efdjidjte

ber antifen äßett tute ber oftafiatifdjen Kulturen madjen:

überall treten bie Anfänge fojialpfydjologifdjen ©efd)id)t<^

tierftänbniffeS erft zu einer $eit ein, ba fid) bie ^erfönlidjfeit

oon mittelalterüdjer ©ebnnbenfyeit emanzipiert, um mit bem

Eintritte ber fogenannteu üfteugeiten ben rafdjeren ^Proje^ ifyrer

Differenzierung 51t beginnen.

33or biefem Momente aber bebten ftd) überall lange ^ai)x-

tnmberte t)in, in benen bie ©efdjidjte rein inbioibualpfijdjologifd;,

rein al§ ^robuft einzelner beftimmter Qnbtuibuen oerftanben wirb.

Unb bementfpredjenb fiub and) bie formen ber gefd)id)tlid)enÜber=

lieferung rein inbiutbualiftifdj. 3lfö faft überall r-orfommenbe,

fomit all tupifd) ju betrad)tenbe formen erfdjeinen ba anfangs

cor allem groei : baS ©efdjledjtSregifter unb ber ^elbenfang.

@in fefyr be§eid)nenber 3lnfang! SBoIjer ber ©uaftSmuS?

Sei beiben 2Irten tjanbelt e§ ftd) um baS (ÜtebääjtniS oon @inzel=

perfonen, uorncljmtid) t>on Sinnen. 2Xber in bem einen gälte

rairb bteS ©ebääjtmS üötlig nüdjtem ber reinen, profaifdjen

3Sirflid;!eit uatürlidjer ©efd)led)tj§abfotge entnommen; im

anbern rairb bie (Sinjelperfon herausgegriffen unb ttjr SBirfen

in poetifct)en formen, foraie in fadjtiajer Übertreibung uereraigt.

äßoljer ber Unterfd;ieb? 9öir fielen fjier oor einer grunb=

fä|lid)en Spaltung ber gefd)id;ttid)en SBetraäjtungSroeife, bie

fid; in alten ßeitaltem, t)ot;er wie niebriger Kultur, raieber^

finbet. sDian rann fie aU bie beS ÜRaturaltSmuS unb beS

ftbealiSmuS bezeichnen. Qm erfteren galle t)ält man ftd) eng

an bie SBirflidjfeit, bleibt it)r geiftig abfolut nat)e, fdjreibt fie

ab. @S finb bie formen ber unmittelbaren unb rafdjen 2tuf=

jeidjmmg, bie i|r angehören, heutzutage ber Journalismus ber

£ageSpreffe, foraeit er annaltftifdjer Vermittlung oon 91ad;rid;ten

ju bienen beftimmt ift, unb bie ©tatiftif. $m anberen gälte tritt

Zraifdjen bie prinzipiell gleidjfam prjotograptjierenbe unb pt)ono=

grapfjierenbe 2lufnat>me beS $efd)el)enen unb bereu fammelnbe

2tufzeid)nung bie $eit unb mit ber 3e^ °°3 ©ebäcr)tniS. 2>aS

abfürjenbe, abrunbenbe, tanfenb frembe 9tffoziationen unb eigene
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2(ffefte jutaffenbe, mit einem 2Borte baS inbiotbuatifterenbe unb

fomit fünftlerifd) umgeftaltenbe GJebädjtmS ! £>enn roaS ift ibeali=

fiercn anberS als einen ©egenftanb gebädjtniSmäfsig fo betjanbeln,

bafe bie perföntidje Sßotc in feine Setjanblung eingebt, ja reo

möglid; abfi<$tlt<§, unb mit ü)r baS ganje geiftige #tuibum ber

eigenen ^erföulid)feit in breiteftem Strome eingeladen roirb?

Taburdj roirb benn in Ijoljeu Kulturen, bei bifferensierten %n-

bioibuen, ber perföntidje ©til entfielen unb mit it;m ba§

perfönlidje ßunftraerf, roätjrenb in nieberen Kulturen, bei gteid>

mäßigeren ^nbioibuen, aus ber metjr fid) gletdienben, oon

mehreren Verfemen sugleid) aufgenommenen Xätigfeit ber un=

perföntidje, ber Beitftil tjeroorgeljen roirb unb mit it)m baS ßunft=

roerf biefeS beftimmten §eitlid)eit Stiles.

©o erftärt fid) benn fdjon für bie 2tnfänge ber gefd)id)t=

lidjen Überlieferung baS 9iebeneinanber naturatiftifdjer unb

ibeatiftifdjer formen, unb all naturaliftifdje gorm erfdjeint mit

Vorliebe bie ©eneatogie, als ibealiftifdje ber ^elbenfang. Unb

aufgebed't ift gugteid) bie äßurjel jenes fdjon ^afjrljunberte um=

faffenben ©treiteS, ob baS ©efdjidjtSroerf ein Slunfttoerf fei Ober-

maat: immer wirb eS ein $unftroerf fein, infofern felbft in

ber naturalifttfdjen Überlieferung, roenigftenS auf f)öl)eren $ultur=

ftufen, baS ß-inftiefsen perföntidjer ©(erneute nidjt oermieben

werben form ; unb auSgefprodjen roirb eS ein 5luuftroerf werben,

fobalb, bei großem Stoffe, eine gebädjtniSmäfng ibealifierenbe

3ufammenfaffung entfdjeibenb mitroirft. So baft man, menn

de lege ferenda gefprodjen roirb, nur baju raten fann, jebem

©efdjidjtSroerfe etroa unferer $eiten nict)t blojä unbenutzt, fonbern

ganj beronfctermafeen ben (Etjarafter eines ^nnftroerfeS ju geben.

216er ©eneatogie unb <getbenfang bleiben nid»t bie einzigen

formen inbiuibuatpft)d)ifd)er Überlieferung. $tebtn fie treten

mit sunetjmenber Kultur unb roadjfenber geiftiger 2)htJ3e nod)

anbere. SBirb eS möglid), bem #ortfdjritte beS menfd)lid)en

GkfdjeljenS nidjt meljr btoJ3 in auSroeubig 51t lernenber Srabition,

roie fie bie ©enealogie unb ber feeibeufang oertangt, 51t folgen,

fonbern roeit intenfiuer, etroa mit bem SBucfjjtaben unb üJleijset

ober (Griffel, fo roirb bie ©enealogie burdj bie annale unb
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ber £>elbenfang burdj bie (Efyronif: wenn nidjt abgelöft —
benu bie alten formen währen fort — , fo bod) übertroffen.

Unb audfj biefe formen fönnen nod&matS gefteigert werben.

$ommt ber in ber ©efd)id)te jeber menfdjlidjen ©enteinfdöaft

imauSbleibltd^e SJtoment, in weldjem ber SBerftcmb, auf ©runb

fteigenber (Srfaljrung, bie äöelt ber (Srfdjeinungen felbftänbig

einzuteilen unb §u be£jerrfcr)en oerfuerjt, in roeld^em ber 2tua(ogie=

fö^tujg allmäljlid) ber $nburtion unb ba3 SBunber bent Haufal=

prinjip ju weisen beginnt, tritt bamit eine erfte mirt'lid) wiffen=

fcr}aftlict)e 9Mfterung ber SBelt ein, fo ergreift fie aud) bie ge=

fcjjidfotlidje Überlieferung. Unb gwar fowofjl in naturaliftifdjer

rote in ibealiftifdjer 9iid)tung.

Qu erfterer £>infid)t toirb bie Überlieferung nadj neuen

Quellen burdjftöbert ; biefe werben, wenn gefunben, in pf)ilo=

logifd) fauberer $orm an§> Sid;t gebradjt; ba<§ ©anje ber

Ambition wirb mit nie raftenbem unb mit nie §u euben be=

ftimmtem (Sifer auf feine ©laubmürbigfeit unterfingt unb

banadj in eine SBetjaublung be3 GinjelereigniffeS eingetreten,

beren (Sljrgeig barin befielt, jeben (Sinjeloorgang möglicf)ft

genuin, gepult gleidjfam unb gereinigt oon Sßatina unb ©djmufc

ber Überlieferung oorpfü^ren.

Unb anberfeitS beftetjt ba3 Sebürfntö, bie ungeheuren

©djuttfyaufen bereinigter (Sinjelüberlteferung, bie auf biefe Sßeife

bie ftetig arbeitenben 3ftül)len be3 naturaliftifd^en ^ritijtSmu»

oerlaffen, nun at3 9)iaterial für einen reiferen, mandjeS ©emacl)

unb mausen $lügel umfaffenben, pofitioen 2tufbau ber ©e=

fd;id)te ju oertoenben. jRatürüäj mit &Üfe eiue3 fontroEierenben

unb jufammenfaffenben ©ebädfjtniffeS — unb mit igüfe ber

^Iffefte unb ber ^Ijantafietätigfeit, bie fein äßirfen begleiten.

2)enn wie anber<§ foHte eine Bewältigung be3 ungeheuren ©toffeS

möglid) fein? 2lHein aud) fdion bie btojse gebäcfjtniämäfnge

Umjinghmg gleidjfam im einzelnen unb SBeljerrfdjung uaä) ber

gefdiilberten 21rt ftellt fidtj» an fid) al3 unmöglid) l;erau§. @§

bebarf je^t oielmeljr gewiffer Hilfsmittel jum gebädjtniSmäfngen

3ufammenfdjnüren ber Söeftanbteile ber ungeheuren £atfad)enmelt,

bie nur ber Üserftanb liefern faun, gewiffer formen oon Urteilen,
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bie baS ©cm§e einteilen unb bamit befjerrfdjen. Unb biefe Urteile

fuüpfen fid; babei gunädjft natürtid; an bie (Sinjelperfonen, bie

uod; immer als bie einsigen ober wenigfteuS grunbfä£tid; einigen

pfi;d)ifdjen üDtotoren ber ©efd;id;te gebadjt werben: üjre Säten,

it;re dnngelletftungen, ©efamttetftuugen and; einsetner Sßerjonen,

wenn biefe aU Seile einer gefdjloffenen Slbfolge, etwa einer

Seämtung ober eines igerrfdjerberufeS, gebadjt werben tonnen,

werben burd; Urteile uerf'nüpft, weldje ben ©efamtoerlauf $u

erklären nnb bamit fafjlidjer §u madjen imftanbe fein fallen.

@S ift bie @ntftel;ung beS Pragmatismus.

2tffein audj baS in ber Slnwenbung beS Pragmatismus

gegebene Divide et impera ftettt fid; gegenüber ben ©toff=

maffen ber Überlieferung , wie fie an 2tuSbel;uung ftänbig

warfen, fdjliefjlid) als unsulänglid; t;erauS. Über jenen ©ruppen

oon ©reigniffen, bie ber Pragmatismus in leid;ter umfafjbare

23ünbel gufammensufdjliefsen erlaubt, über bem (5fcm§en ber

£>etbenleben unb beS SlblaufeS ber ©reigniffe eines Krieges ober

einer biplomatifdjen 3>erl;anblung geigen fid; für bie ©lieberung

beS ©toffeS aHmäl;lid; bie erften Umriffe nod; l;öl;erer $u=

famment)änge, welche beftimmte ©reigniSreit;en innerhalb beS

Verlaufes ganger 3eüen unb beS 33ereid;eS ganger 93ölfer unb

^ötfergruppen jufammenfäffen: fo etwa bie Umriffe gewiffer,

fid) immer wiebert;olenber ©rfd;einungen in ber ©efdjidjte beS

^apfttumS, ober bie Sippen gleichartiger Vorgänge in ber @nt=

widtung ber preufjifd;en sDiouard)ie, ober aud; bie ©runbpgc
burdjauS ät;nlid;en geiftigen SebenS, welche burd; bie §römmtg=

feit aller Denominationen beS ^roteftantiSmuS rjinbttrd;fd;immern.

Sind; it)nen läfct fid; jefct offenbar, weit über baS niebere 9^etdr)

beS Pragmatismus t;inauS, auf bem SSege ber UrteilSbiibung

nad)get;en ; unb aud) nad; il;ren gemeinfamen 2fterfmalen laffen

fidt) l;iftorifd)e ©reigniffe, unb jroar erft recljt, wenn fie fd;ou

in pragmatifd;e Sünbel georbnet finb, in t;öl;ere üDiaffen §u=

fammenfaffen. ©efd;iet;t eS, fo beginnt eine Satigfeit beS Ö5e-

fd;id)tfd;reiberS, bie fdjüejülicf) jur ©ntwtdtung ber fogeuanuten

t;tftorifd)en ^beenlel;re geführt t;at. ©ie trägt il;ren tarnen baoon,

ba$ man baS biefen Waffen tjiftortfdj ©emeinfame als Qbee
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§u bejeidjnen beginnt — fo bafj fidj alfo bie $bee all eine

§orm fyöfyerer gebanf'tidjer Integration über bem ^ragma er=

l)ebt —, nnb fie ift in ber abenblänbifcfyen Kultur in i|ren

rein t)iftoriograptjifd;en Anfängen, foroeit biör)er bie llnter=

fudjungen eine seitliche SBegrenjung ermögttdjen, anfdjeinenb

jiterft in ber beutfdjen ©efd)id(jtfd)reibung ber legten $at)r=

jeljnte ber erften Hälfte bei 18. gatjrljunbert! aufgetaucht
1

.

Ratten nun biefe tjötjeren formen ber Integration oon

uorntjerein ftärfere 33ejiei)ungen §u ber naturaltftifcf)en ober §u

ber ibealiftifd;en 2tuffaffung ber ©efdn'd)te? @! leuchtet ein,

baJ3 fie, uertjältnilmäfug fel)r abftrafte formen, ba! ©ebädjtni!

in Setoegung ju fe£en, fdjon au! rein pfndjologtfdjen ©rünben

junädjft bie innigfte 23egiel)ung §ur tbealifttfdjen (Befd)id)t!=

barfteUung tjaben mußten, hiermit tjängt e! gufammen, bafj fie,

in ber primitioen ^beenletjre fetjon ju einer l)öl)eren unb bodj nod)

unfertigen ©eftaltung entroidett, fäljig waren, §eitroeife gerabe;ut

einen tranfgenbenten ©tjarafter anjuneljmen. 9iid)t all menfdilid)

erfd)ienen bann bie $been, bie bem Skrftänbniffe ber gröfjeften

gefcfjtdjtlicfjen 3ufammenf)änge burefj $folierung unb 2lbftraftion

bei biefeu ©emeinfamen juigrunbe gelegt würben, fonbem uiet=

meljr all tjinter biefen ©reigniffen roaltenbe, fie burdjbringenbe

unb befttmmenbe göttlidje Gräfte: all 2lu!ftuJ3= unb s$erfel)r!=

formen bei 2tbfoluten Ijinein in bie menfd) lieben ©efdf)ide. @l

mar eine $orm tbealiftifd)er ©efd)id)t!betrad)tung, bie fid) in

2)eutfd)tanb im Saufe ber graeiten <gälfte bei 18. 3al)rf)unbert!

tangfam tyerangebilbet l)at, bie bann, nameutlid) burd) ©cfieUing,

in bie grojge ibeattftifdje ^tjilofopljie ber beutfd)en 9iomantif

übergegangen ift, ber im tiefften 9£eltanfd)auung!grunbe aud)

9fanfe seit feine! Seben! geljulbigt t)at, unb bie, oon allen biefen

©ebieten unb fünften itjrer ©ntioidlung unb 2lu!breitung aul,

23eftanbteil faft aller fjütjeren gefdjid)tlid)en 33ilbung bei 19. ^at)^

Ijunbert! geworben ift.

^njroifcfien ift freiließ ber eigentlidje erfenntnüttjeorettfdje

Gljarafter ber ^beentet)re längft erfaunt unb nicr)t §um geringfteu

1 S3gl. tieuerbing§ namentlid) .£mtjft, bie £u-cfjengefd)icfjtfd)rei6ung

Sodann Sorenj oon 35Jo§^etmö. ©otfja 1904.
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eben ju Stnfang ber legten großen 21u3einanberfefcungen über

bie gef$id)tj§roiffenfdjafttid)e 9Jiet£;obe , bie in ben neunjiger

Qaljren be3 oorigen $af)rl;unbert3 begannen unb teilroeiS nocf)

jefct fortbanern, Hax betont roorben : ntan barf fagen, baft tjeute

fo gut rote niemanb meljr an bie STranfjenbenj ber t)iftorifd)en

^been — roenigftenS oöllig ober felbft nocfj im (Sinne 9?anfes>

— glaubt, bafj bagegen bie 9?ü£tid)feit ber in iljnen enthaltenen

23egriff§form gur gufammenfaffung größerer inbiüibualpft)d)ifd)er

©reigni^reiljen allgemein anerkannt ift.

SBäfyrenb aber fo bie inbioibualpfijdjologifdje 23etrad)tung<§=

roeife ber ©efdjidjte affmätjiid) jener äMfommenfieit it)rer 9Jiittet

gugefüfyrt mürbe, bie fie Ijeute aufroeift, hatte fidj fdjon länger

it)re 23egren-mng unb — foroeit e3 ftd) um oberfte ^rin§ipien

be3 gefd)id)tlid)en ä$erftänbniffe<o tjanbelt — it)re ©rfe^ung burd)

eine fosialpfijdjotogifdje 23etrad)tung3roeife eingeftettt unb al<3

notroenbig erroiefen.

3m Verlaufe teitroei<§ fd)on be3 17., namenttid) aber be§

18. unb 19. ^aljrtnmberfco finb im S3ereid^e ber abenblänbifd)=

europäifdjen Kultur bei allen Golfern Reiten l;ereingebrod)en,

in benen bie geroaltigften pfudjifdjen ^Differenzierungen ber

Qnbioibuen ftattgefunben Ijaben, bie biefen Kulturen angehören.

(Sin 3^italter ift über all biefen Nationen emporgeftiegen unb

oon iljnen aud) ber Kultur ber neuen amerifanifdjen 2Bett oer=

mittelt roorben, ba3 man mit 9?ed)t at§ ba3 be3 ©ubieftioisSmu*

bejeidjnet f)at. 9liä)t bie Uniformität, fonbern bie 3Kcmmg=

faltigfeit fubjeftioer $)urd)bilbung be§ einzelnen ift l;eute i>a$

$bea(; unb bie ©efamtfultur unferer $eit berutjt auf ungeheuren

2trbeit§oereinigungen oon Qubiuibuen, bie in fid; nid;t minber

ungetjeuerlicl) bifferenjiert finb.

@3 ift ein rooljlbefannter 3uftanb, für un3 ba3 ©rjeugni*

emfigften $ortfd; rittet fdjon oon etroa fed)§ bi§ fieben ©ene=

rationen; unb e3 ift überflüffig, il;n nodj genauer |tt fdjiibern.

SBo^t bagegen ift e3 am ^pta^e, bie ^onfequengen biefer 2Banb=

lungen aud) für ben ßljarafter ber ®efd)id)t<3roiffenfd)aft, ben

gegenroärtigen roie ben junädjft jufünftigen, oor allem einmal

logifd) rem unb lauter §u §ief)en. S)a ergibt fidj, bajg einer

folgen 3eit «ur ba^jenige gefc^idjttidie ^evftänbui^ angemeffen
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ifi, baS neben bei inbhnbualpfijdjologifdjen Betrachtung aud) bie

fo5iaIpfi;cr)oIogifcf;e, bie Betradjtung berßntwidlung ber pfi;cf)ifc^en

Gkfamtprobufte menfdjltdjer ©emeinfdmften jnläftt; unb ba%

von biefer 3utaffung nidjt M0J3 gelegentlid; einmal rebet, fonbern

melmeljr fidj ftänbig nnb unbebingt unb für jebe Söfung non

Aufgaben ge[d)idjtlid)er^orfd)ung gegenwärtig hält, bafebie foäta£=

pfadjifdjen Gräfte bie ftarferen unb bamit bie eigentlid) beftimmen=

ben ber ßutnncfTung finb: biejenigen Gräfte mithin, in bereu

Verlaufe bie Seiftungen ber inbtiHbualpfijdjifc^en Gräfte ein=

gefdjloffen erfdjeinen
1

.

$ft ba§ bie allgemeine Formulierung ber nuumeljr not=

wenbigen Betrad)tung3raetfe, roie fie heute nicljt blojs auf

rjiftoriograptjifdjem Gkbiete teilmeiio fdjon in flarer ©rfenntniS

iljrer ^onfequen^en geübt mirb, fonbern aud) fdjon gan§ neue

SBiffenfdjaften, mie 5. B. bie «Soziologie, hervorgerufen unb gan$

neue äRettjoben, mie §. 33. bie präljiftorifdje G5rabung, erft roiffen=

fdjaftlidj fruchtbar gemacht Ijat, fo märe e3 natürtid) bennodj falfd),

anzunehmen, bafj ber Umfchnntng ju ilrr plö£lid) eingetreten

fei, ja aud) nur felbft tjeute fdjon al§> uollenbet gelten tonnte.

Bielmebjr tangfam, im Verlaufe uon minbeftenS anbertljatb $af)rs

fjunberten, menn mir nadj bem ©ange ber ©reigniffe auf beutfdjem

SBoben rennen, t;at fid) biefer Umformung no^ogen; unb in

einem ftetigen Kampfe gegen bie älteren, inbiuibualpfrjdjifcrjen

3lnfdjauungen finb leife, aber tro£ allen 9(nfang»d)arafter§ unb

aller 2lnfaug3unflarl)eiten unüberroinblid), roeil ^robuft tieffter

pfi)cl)ifd)er Staublungen ber 3eit felbft, bie neuen 3lnfdmuungen

beroorgetreteu, um jet^t eine Breite unb aud) fdjon eine logifd)e

J-eftigfcit unb innere Gkfdjloffenljeit aufjuroeifen, bie e3 fogar

ber erbittertften ©egnerfdjaft nidjt metjr ermöglidjt rjat, fie nodj

entfdjeibenb ju fdjroädjen ober gar jju beseitigen.

$üf)re id) bie ©arftelhmg üou biefer ©teile ab mefentlid)

im Bereidje ber beutfdjen (Sutroicflung weiter, weil biefe mir

am beften befannt ift, unb weil tdj burdj Begrenzung auf ein

1 Über biefen tyuntt nnrb in ben folgenben Vorträgen nod) eingtfjeub

ju reben fein. 5prtn3tpietl n?trb et aud) üon nften ^nbibibual^iftorifctu

angegeben. 916er fie Ijanbeln nidjt cntfdjteben unb ftetig nad) ifjrer Srfemttm§.
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engere^ ©ebiet größere ivlarljeit unb ftärfere ^(nftif ber S)nrs

ftettung glaube erretten 51t tonnen, fo fefjr es aud) an fid) ner=

locfen mürbe, ©ngläuber unb ^ranjofen Ijeranjusieljen, fo muß

fjter an erfter ©teile, fet)en mie oon ßei&mg ab, ber eljrraürbige

9Jame igerberS genannt merben. Berber ift im ©elnete gunädjft

ber germanifdjen Kulturen, bann aber aud) barüber IjiuauS ber

©djöpfer beS ^Begriffes „SBolföfeele" geworben: er juerft ()at bie

fo$ialpfud)tfd)en£forberuugen beS gef$id;tli$en s
£erftänbuiffeS für

bie nridjtigften aller menfdjlidjeu ©emeinfdjaften, bie Nationen, gu=

gelaffen unb aus iljnen bie notmenbigften ^onfequenjen gesogen,

yiber er tat baS, mie namentlich feine „Sbeen gur ©efdjidjte ber

9)ienfd)l)ett" geigen, tüdjt in ruljiger, möglidjft affefttofer, rein

neiftanbeSmäßtger ^orfdnmg, fonbern oielmefjr in geiftreid)

fpringenber 33eobad)tung unb mit bem ©ntljuftaSmuS beS @nts

bederS. @S mar eine feettfdje Haltung gegenüber bem neu=

gefunbenen unenbliajen «Stoffe ber fo§ialpf«d)ifdjen 58e§ie§imgen,

bie Berber uorjuroerfen nidjtS anbereS als äußerft geringes fojial=

pft)ü)ologifd)eS ^erftänbniS fetbft bebeuten mürbe, $n 3 e^en/

in benen menfdjlidfje ©emeinfdjaften ju einem oeränberten,

f)öl)eren feelifcijen Safein fortfdjreiten, gefdjteljt baS nid)t rational

unb unter rein intelleftualiftifdjen 2ItterSfpuren beS ©enfenS.

$ielmel)r in iünglingSljaften ©efüfjlen beS ^ommenben, in ent=

Südenben 2ttjnungeu aufbcämmember neuer 3ufamment)änge

merben bie (Sintaßtore eine» neuen 3 e^a^erS burd)fd)ritten,

unb bie 2Biffenfdt)aft mirb 3m* ^propljegetung, bie ^ilofopljie

§ur bid)tenben üDtetaptjuftf. 3)aS mar ber ßfjarafter beS großen

beutfd)en Zeitalters beS ©ubjeftioiSmuS, baS mit Mopftod be=

gann unb in bem auffteigenben 2tfte feiner Cmtmidluug mit

ben ^bentitätSpljilofoptjen enbete: beS Zeitalters, bem Berber

als eine ber erften großen (Srfdj einungen angehörte. £>erberS

entlmfiaftifdje (Srfaffung beS foäiatpfpdjifdjen GlementeS ber ©e=

fd;id;te fteljt barum nidjt allein; fte ift Eigentum ber ganzen

^eriobe unb bef)errfd)t namentlich aud) bie djarafteriftifdjfte ©r=

fd)einung berfelben, bie 9iomantif. ©emonnen mar bamit, bringen

mir baS 9ceue auf einen einfad)ften 2luSbrud, eine erfte Slnfdmuuir
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oon ben ungeheuren $omplej:erfd)einungen ber fokalen ^>frjd)e;

fortgefdjritten mar man ba§u, an mistigen fünften biefe 2ln=

fdnuumg, oft tjalb ober gan§ bidjterifd), §u befdjreiben; §u einem

©inbringen in bie fonftituierenben ©lemente be3 (Sojialpftjdnfdjen

bagegen, §u einer elementaren ©ntwirrtmg ber ©rf^cinungS*

fomptejre !am e§ nod) nid)t.

@3 ift bie 2lrt ber fogenannten $ultnrgefd)id)tfdjreibimg,

weldje fid) ganj befonberl ber SBefdjreibung be3 6o§ialpfod)i;

fdjen wibmete, geblieben bt§ auf $reotag unb 9?ier)l, ja t)in

bi§ ju SBurdljarbt; unb erft feit ben legten ^afyrjeljnten bei

legten $at)rl;unbert3 fyat biefe 2tuffaffung 31t oeralten begonnen.

©elangte man in biefer langen (5ntroidlung3§eit mettjobifd)

wenig uorwärts, fo tjing ba§ gewife bamit pfammen, baf;

fdjon bie einfadje fulturgefd)idjtlid)e Sefdjreibung gunädjft un=

glaublidj grofre Waffen oon ©toff 31t bewältigen Imtte. ^ierju

fam aber nod) ein 2lnbere3. S)ie auffteigenbe Öinie ber erften

grof3en fubjeftioiftifdjen ^eriobe, bie mit etroa 1750 begonnen

Imtte, enbete mit etroa 1820, fpäteftenl 1830, um erft etroa 1870

unb 1880 einem neuen 2luffd)wunge, bem beginne einer ^weiten

^eriobe fubjel'tioiftifdjen 2ebem>, ^>la^ 51t madjen. $n ber

3roifd;enseit aber, feit 1820 fpäteftenl, begannen bie @rrungen=

fhaften ber erften ^ßeriobe nidjt fo feijr roeitergebilbet, aU
oielmeijr in itjrem oiä barjin erreidjteu 23eftanbe intelteftualifiert

gu werben: ber @ntljufia3mu<3 wid) ber Überlegung, ba3 atmung«^

uolle ©rfaffen ber rationalen Bewältigung. @3 ift ber Um-

fdjwung, in weldjem auf bem ©ebiete ber 9?aturwiffenfd)afteu bie

3eit ber 9?aturpl)ilofopf)ie burd) bie ©ntroidlung ber mobernen

Sftedjaniftif abgelöft rourbe; bie Sßanblung sugleid), in bel-

auf bem ©ebiete ber ©etfte3wiffenfd)aften ber alte 9?ationali3=

mu§ ber Slufflärung, roie er in ben uädjften ©enerationen feit

1680 etroa entwickelt roorben roar , roieberum ftarf , roenn aud;

in einer geroiffen 31broanblung, Ijeruortrat. $n ber ©efd)idjt3'

wiffenfdjaft tjatte biefe Bewegung, bie fdjlie&lid) in bem

impotenten Gpigonentum ber ßunfi unb 2)idjtung wie bem

unfruchtbaren ^»iftorilmu» ber ©eifte<§mtffenfd)aften ber fi'tnfjtger

bi3 fiebriger ^al;re ftranbete, ein erneutes £>eroortreten inbiiübual=
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pfudjologifd;er 2tnfd)auungen §ur yolge ; unb e3 ergab fiel), bafj

bemgegenüber bie fosialpfodwlogifdje 23etrad)tung3weife innerlidj

nod) iängft ntd)t genug gefeftigt war, um fid) al3 tjerrfdjenb

behaupten §u fönnen. $n ber ^onfurrenj biefer Beiben 2ln=

f(flauungen ift 9tonre jum 9)ieifter gereift: biefeg 3ufammen=

fallen, in gewiffem Sinne überaus glüdlid) unb jebenfaltio einzig;

geartet, gibt il;m unb feinen äBerfen für immer eine befonbere

Stellung. 33enn aber fdjlteftlid) — nid)t fo feljr bei dianh

wie bei feinen Sdjülern, inSbefonbere bei Stjbel — ber tnbiuibua(=

pfpdjologifdje Stanbpunft nod)mal3 faft oöllig überwog — nur

bafc man bei unbejweifelter £errfd)erftellung bie untergeorbnete

Sätigfeit ber $utturgefdjid)tfdjreibung ntdr)t gerabeju bekämpfte,

fonbern al§ unfdjäblid), weil unbebeutenb, eben nodj ftulietf —

:

fo rjat bafür bie gefdjidjtlidje ©ntwidtung Seutfdjtanb» oon 1815

big 1870 nod) einen befonberen 2lu3fd)lag gegeben. @3 war eine

3cit faft rein politifdjer Betätigung ; mit allen gafern ber Seele

ftredte fid) bie Nation ber glütjenb erfelmten polittfdjen Ginljeit

entgegen; SBerfe wie bie polüifdje ©efd)td)te ber beutfdjen $atfer=

Seit oon @iefebred)t ober SDroufeng ©efdjidjte ber preufcifdjen

^oiitif werben in biefem gufammenljange immer alä wefentlid)

förbernbe ©rfdjeinungen genannt werben: wie Ijätte man ba nid)t

bie politifdje, unb ba3 Reifet b\§> auf einen gewiffen ©rab oor=

netjmlid) bie tnbunbuatpfod)otogifd)e 33etrad)tung ber ©efd)id)te

jeber anbem uorjiefjen fallen ! "gierauio erklärt fidj gum großen

Seile audj bie £atfad)e, baf? bie foäialpfud^ologifdjen $ortfd)ritte,

bie injwifdjen anbere Golfer, 5. S. bie graujofen in ber Sßfjtfos

foptjie Somteg, matten, in 2)eutfd)lanb wenig Beachtung fanben.

Slber bie legten ^alj^elmte be<5 19. 3aljrl)unbert3 brauten

ben Umfdjwung. Sie ^aljre 1870 unb 1871 befreiten oon ben

gröbfteu Sorgen um nationale» £>afein unb nationale @in-

f)eit ; bie Entfaltung ber inneren, ber iMturelemente trat in

ben $orbergrunb. Unb ba£ gefdml) unter ben StufangSwetjeu

einer neuen ^eriobe mobernen Seelenleben^. S5er 2tuffd)wung

ber SBolföwirtfdjaft unb ber £edjnif, bie reifcenbe ©ntwidlung

be£ 5ßerfel;rgleben§ über bie Erbe t;in, bie wiffenfd;aft=

liefen (Eroberungen auf bem ©ebiete ber -Natur big f;ineiu in
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bie SBejirfe innerften Sebenl, ba§> allel unb eine Sllenge uon

tttufenb anbern, minber wichtigen ©rfdjeinungen ergab Unfummen
uon neuen "Heijen unb 2tffo§tationlmöglid;r'eiten unb bamit eine

unerhörte 2lulmeitung ber bisher lebeubigen feelifcl)en Sätigreit;

el wirb bauon in einem foateren Vortrage nodj genauer §u

reben fein, ©ie $olge wax eine ftarfe ©ifferen§terung audj ber

geiftigen Sfitigfeit unb mit iljr ba§ erneute unb entfdjeibenbe

£>eruortreten ber fosialpfudjtfdjen Elemente. 2luf ber ganjen

Suite ber SBiffenfcljaften mar el raat)r§unel)men ; uorneljmlid)

aud) bem 2luffd)munge ber beutfdjen Sojiologie unb 2tntl)ropo=

togie in ben legten $at)r§el)nten mit feinen tiefgreifenben $olge=

erfd)einungen lag el jugrunbe. Stuf gefänglichem ©ebiete aber

bebeutete el bal 9?euermad)en ber JMturgefdjidjtfdjreibung

infofern, all nun an ber $ortbilbung ber s
J)iett)obe energifd)

gearbeitet ju werben begann : nidjt
s

^3efd;reibung allein mar je^t

nodj bie Sofung, nein, aucl) (Srrenntml.

Wattirlid) galt el ba, bie fomplejren ©rfdjeinungen

bei fo5ialpfud)ifd)en Sebenl, bei 2lulroirfenl ber fogenannten

SBolföfeele, in iljre elementaren Söeftanbteile §u »erfolgen. Sei*

erfte ©djritt auf biefem üBege mufjte jur seitlichen 3ertegung

ber Grfdjeinungen füljren, bie fiefj innerhalb bei Sebenloerlanfel

großer menfcljlidjer ©emeinfdmften, unb bal tjeijgt uornetjmlid)

ber Nationen, abfpielen. 2llfo 9Jad)meil unb eingeljenbe

(Sljarafterifttf uon fosialpfnd)ifd)en ^erioben, uon $ulturjeit=

altern innerhalb biefel 33ereict)e§ : bal mar bie nädjfte Aufgabe.

9Jian raeifc, wie fie junäc^ft uon 23urd'tjarbt infofern ergriffen

morben ift, all biefer in feiner „©efdjidjte ber Kultur ber

9ienatffance" all ber erfte ben großen pfudjtfdjen Unterfdjieb

äroifdjen bem fogenannten Mittelalter unb ben $eiten t)öl)erer

Kultur an einem 23eifpiele eingefjenb beleuchtete: bamit mar

eine ber tuidjtigften 3äfuren in bem rljnttpnifdjen Verlaufe ber

Äulturjeitaltet einer Station uon 9)ieiftertyanb feftgeftellt unb

gefdjilbert. 33on l)ier aber mujgte bann ber 2öeg weiter §ur

2Iufftelhmg bei ^erlaufel einer wollen Sfteijje uon ^ulturseit=

altern überhaupt füljren. @r ift in meiner „2)eutfd)en ©efdiidjte"

befdjritten morben.
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Slttein ba» ift bodj nodj nidjt me()r aU ber Stnfang einer 23er=

tiefung ber fojiatpfndjologifdjen ÜDJetljobe. 9Jtit ben #ultur=

Zeitaltern finb nod) JeineSroegä bie ©lemente ber fo5ialpfpd)tfdjen

Bewegung aU folcr)e gegeben, fonbernnur3eitabfd)nitte, innerhalb

beren biefe Bewegung in merf lidjer 2Banblung iljrer Dualität nnb

$ntenfität uerläuft. <Sinb [ie einmal aufgebedt, fo ergibt fid) aU-

balb bie $rage, ob e8 benn eine ben .^utturgeitaltern grunbfät^tid;

gemeinfame pfndjifcoe SÖiedjamf il)re3 SSettaufeS gebe, nnb roenn

ja, melier 2ttt biefe fei, nnb roeldjeä bie ©umme fei ber in

irjr jutage tretenben, üjr gugrunbe liegenben feelifdjeu (Elemente.

Unb finb biefe Probleme gelöft, fo nrirb nod) roeiter^in eine

junädjft le^te, eine prouiforifd)e ßnbfrage auftreten: nämlidj

bie, ob bie Ijier gutage tretenben feelifd;en ©lemente in bem

(Sinne nnrllid) elementar feien, baf; fie fid) in ben ©rgebniffen

ber bi^er fcljon entnridelten mobernen ^nbiuibualpfndjologte

roieberfinben.

Sie fragen, bie mit allebem angeregt finb, tonnen l;ier nod)

nidjt erörtert ober gar gelöft werben ; bod) follen bie SBege, bie ju

ijjter Seantroortung fütjren, in ben fväteren Vorträgen aufgefudjt

werben bi3 51t bem 9iadjioeife, baf} für bie ÜDJedjanif ber großen

fojialpfpcbifdjen ^Bewegungen ber ©efd)id)te biefelben Elemente

nnb ®efe£e gelten, bie bie moberne uiiffenftfjaftlidje ^?fi)d)ologie

bei ^nbimbuuniis ergeben l)at, nnb bamit bi3 gur 2lufbedung

ber eigentlidj elementaren feelifdjen Energien ber gefd;id)tlid)en

^Bewegung.

2tn biefer ©teile aber ergibt fid) au§ bem bisset ©efagten

eine anbete ^flidit. äöenn bie mobetne ©efd)id)t3n)iffeufd)aft

bi3 ju ben Elementen be3 allgemeinen gefdjidjtlidjen ©efdjefyeng

oor§ubringen fudjt nnb fie in gemiffen pfndjifdjen Vorgängen

nermutet unb finbet: bemegt fie fid) babei ben allgemeinen

3eitfirömungen fonform, unb fjat fie bementfpredjenb bie 2tu3=

fid)t gefunbet ©auet unb gottentmidlung? 3)a3 ift eine etfte

§rage, bie e§ 5U beantmorten gilt. Unb eine jmeite lautet:

wenn bie moberne Öefd)id)t3ioiffenfd;aft in ber gefdjilberten

9}id)tung zeitgemäß ift, voelfyeä ift bann itjre «Stellung 511 unb

ü)re ßinroirfung in ben anberen 2ßiffenfd)aften?
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25tc erfte $rage ift für ben Kenner ber geiftigen Bewegung

junädjft SBefteuropn^ , rote fie feit etwa einem 9Jienfd)ena(ter

»erlaufen ift, leidjt ju beantworten. Wan weift, bafj biefe Be=

wegung überaß ein eingefyenbereio Berftänbni3, eine intimere 2ln=

fdjauung ber (SrfdfjeinungSwelt angeftrebt Imt : einem 3mpreffio=

ntSmuS, ber §unäd)ft ba§ Süßere ber (Srfdfjeinungen mit bi^ljer

unerhörter Std)erl)eit erfaßte, ift auf bem ©ebiete ber

©eifte^miffenfdjaften unb ber SßfwntafietätigEeit ein pfpcf)0=

logifcfjer 3mpreffioni3mu3 gefolgt, ber liefen be§ Seelenleben^

entbeeft unb gleicbfam erft aufgegraben l;at, bie bt-Stjer unter

ber Schwelle be3 Bewufjtfeinä lagen ; unb in ben SRaturttriffen*

fdmften l)at eine ^jatenfität ber Beobachtung eingefe^t, meiere

faft fd)on jene medjaniftifcfjen ^tjeorien §u bebroljen fdfjeint, bie

buref) ^aljrljünberte energifdjer ^orfdjerarbeit i)in al<§ untrüg-

lich unb für jeben weiteren $ortfd)ritt ber Unterfudjungen un=

bebingt au£reid)enb gegolten Ijaben. $n biefen ©ang geiftig=

feelifdjer gortfcf)ritte reil)t fiel) bie fosialpfpdjologifdje (55efc^id^t§=

wiffenfetjaft ot)ne weiterem ein ; fte ift nid;t§ al3 eine Slnwenbung

ber größeren Qntenfität moberner Beobachtung auf ben gefdjicbt;

liefen (Stoff. Unb fie l)at bamit nidjt bloft bie 2tu<ofidf»t einer

weiteren ©ntwieflung auf roeft= unb mitteleuropätfdjem ©oben

für fid). 9^ein : wie ba3 neue Seelenleben oorneljmlid) ben

ungeheuren 3tffogiation§= unb 9?ei3erweiterungen oerbnnft wirb,

bie oon ber mobernen tednüfcfjeu, wirtfd;aftlicf)en unb fokalen

Kultur au§get)en, fo wirb fte fid) überalt ba einftellen, wo biefe

Kultur ficlj entwidelt: unb fo ift fie tatfädjlid) im Begriffe,

in ber leiten SBelt wie in $apan §u fiegen.

$ft bamit bie fostalpfpdjologifcfje ©efd)id)t!§wiffenfd)aft

fteigenber Bebeutung fidler, fo wirb um fo metjr il;r Berlu'iltni^

§u beit anberen SBiffenfdjaften einer Betradjtung an biefer Stelle,

wentgfteng mit einigen SBorten, §u unterstehen fein.

3)a ift nun sunäcfjft ber gufammenljaug mit ber ^Pfpd;o=

logte ber flarfte oon ber Sßelt. ©efd)id)te ift an ficlj nia^tiS

at§ angewaubte ^fpdjologie ; unb fo oerfteljt e3 fiel), baft bie

tljeorettfcfje
s$fpd;ologie ben Seitfaben §u iljrem inneren Ber;

ftänbni§ abgeben mufj. Unb wie oft Ijat man nid)t fcfjon in
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biefem Sinne bie ^fpdjologie bic 2fled)anü* ber ©eifte3unffeu=

fdjaften, inSbefonbere ber ©efdjidjtSnuffenfdjaft, genannt! 2(ber

ein anbetet ift bie @rfenntni§ biefeS 3u (ammen ^)
an9e^ / eui

anbereio bereit 33etätigiuig. ißier&u ift notroenbig, bajs baS

gefcf}icf)tlidf»e SSerftänbnt^ bis auf bie tiefften, elementaren ?ßox-

gänge — eben jene Vorgänge, meiere bie ^fudjologie gunätfjft

ertjedt — rjinabgetrieben nnrb, unb bafs bie Gntmidlung

minbefteng ber $nbijribuatpft}dfjologie ebenfalls fdjon gang 6i§

gur erfenntniSmäjngen ^Bewältigung biefer Glementaroorgänge

getaugt ift. Unb ha ift e£ nun für bie ßutundlung dmi ber

äöiffenfdjaften be3 fubjeftiuiftifdjen 3 e^a^e^ feit etwa 1750

bejeidjuenb, bafj anfangt meber ba§ eine nod) i>a§> anbere ber

%a\t mar. 2Bie wenig tief mar bod) bie s}>fi)djologie als"

äöiffenfdjaft nod) 31t ber 3^it entmidelt, ba Südjer wie Greifer»

„SBetfudj über bie Seele" unb bie reidje, aber primitiue 3eit=

f($rifteutiteratur ber ^atjrjefynte ber Gmpfiubfamfeit unb be3

3 türme» unb oranges fie menigftenS teiltoeiS uon ber alt-

tjerrommlidjen metapfjtjfifdjen ©runblage 51t befreien fudjten!

Gin unioerfaler ©eift raie itaut Imtte bamaljo u>ot)t red)t, fid;

eigner ^eitnat)me an foldjeu Uranfängen beS leiten 51t ent=

fernlagen. Unb Diefer Sage ber ^fijdjologie entfprad; bie ber

©efdjidjte: geroijä fdjon fosialpfijdjotogifdje ©efi$t3piuvite, aber

entt)ufiaftifd)e Verarbeitung : Volföfeele unb poetifd;=romantifd)e

Verfenfung in ben ©eift, unb baS tjeifjt bie fo§iate ^Pftjdje

jeglidjer Vergangenheit.

So mar e0 t'lar: ^fpdjologie unb ©efdjidjtStoiffenfdjaft

arbeiteten um dma 1800 raoljl fdjon im fixeren ©ränge,

getrieben oon ben ©runbmotioen eines neuen geitalterjo, auf=

einanber 51t, aber fie roaren nod) raeit bauon entfernt, ftd)

fdjon §u treffen; groifdjen itjuen lagen nodj fdjmere unb

breite 9)iaffen gleid)fam nnffenfdjaftlid) im^erfe^ten pfndjifdjcn

Stoffes.

2öie anberS r)eute, in ben erften ^arjrjetjnten einer neuen

Sßeriobe be» SubjeftioiSmuS, bie in fo oieten Stüden rote ein

9Bieberaufbau ber älteren, nur auf einer tjötjeren Stufe ber

©ntioidtung, erfdjeint. £>eute fiet)t bie Sßftjdjologie fdjon auf

2am Dreckt, 9Jlobernc (Sefdjidjtätmfjenftfjaft. 2
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gmei ©eneratiouen uon gorfdjern gurüd, bie fie oon ber töb=

lidjen Umarmung burdj bie 9ftetapt)i)fif: befreit unb jur fetb-

fttinbigen Sßtffenfdjaft gemacht Ijaben : auf £>erbart folgte SBimbt.

Unb fdjon arbeitet eine jüngere, brüte ©eneraiion baran, bie

erhaltenen Grgebniffe nod) §u üeruottfommnen unb namentlich in

entnnd(uug3pfi)d)oIogifd)er £>infid)t §u erweitern. Siefe Gr=

gebuiffe aber, fo uielfadt) fie im einzelnen beftritten unb unter

fid), je nadj ber $orfd)ung§rid)tung, nod) uerfdjieben geftaltet

fein mögen, geftatten tjeute gleidjmoljl fdjon einen ßinblid' in

ben gefeilteren Verlauf inbtoibualpfpd)ifd)en Sebenl uon einer

£iefe, bie allen früheren ßeitaltern uerfagt mar; unb in wert*

oollen neueren ©efamtbarfiellungen mie benen oon 2Bunbt,

©bbingljauio, 9)Jünfterberg , ßippso finb bie <3d)ä£e be3 @r*

rungenen junt ©ebraudje für bie 9iad)barnnffeufd)aften über*

fidjtlid) geborgen.

2)a§ ift ber $uftanb, ber aud) ber mittlerroeile in§ ©o^iat--

pfndjifdie meiterentfalteten ©efd)id)t3raiffenfd)aft jugute fommt.

bringt fie in bie elementaren liefen be3 Ijiftorifdjen SBerbenS

oor, fo finbet fie, bafj iljr bie ^fpdjologie fdjon oorgearbeitet

Ijat, unb faft oljne jebe ©djnüerigfeit barf fie ben iubioibual=

pfi)d)ifd)en Grgebniffen aU Seitmottoeu folgen, mill fie it)re

Cmtbedungen in gönnen tunbtun, bie bereu allgemeinere ©eltung

barjulegen geeignet finb.

©o Ijaben fidj nunmetjr ^fpdjologie unb ©efd;id;t§miffeu=

fdt)aft gefunben; bie ©djeibemanb smifdjen tljnen beginnt ju

fallen, unb allerbings barf man je|t fagen — roenn man el fo

au£brücten mill —, bajs bie ?pfpd;oiogie ber ©efd)id)te jufetjenbjl

ben £)ienft einer 9)iedjanil: leiftet.

2lber bamit ift ba§> 33eri)ältni§ beiber SBtffenfdjaften feinet;

roeg3 fdjon oollfommen umfdjrieben. SBic fid) neben ber ^fudjologie

be3 normalen unb au^gemadjfenen 9)ienfdjeu eine $inber= unb

©reifenpfpdjologie entmideln mujs, um bei bem antitljetifcfjen

Gljarafter aller pfud)ifd)en Vorgänge bie oolle 2Beite unb ben

ganzen Umfrei^ ber ^>oten§ ber menfd)iid)en ^fijdje, fomeit ba3

Qnbioibuum in S3etracr)t fommt, §u ermitteln unb bie bio=

logifd)en gunftionen in iljr nadjjuweifen, fo bebarf e3 gur §eft=

ftellung ber fojialpfndjifdjen SBette ber 9Jienfdjl)eit in analoger
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äöeife bei* feilfe ber ©efdjidjte. £>ier ift alfo bie $fud)ologie

auf bie ©efd)idjte angewiefen; unb nur einer intenfioen @r=

forfdjung ber ^utturjeitalter ber 9)ienfdjt)eit wirb [ie einmal bie

Steten entnehmen tonnen, bie fie baju befähigen werben, bie

antitbettfdjen ^enbenjen ber -äftenfdjenfeele in irjrem ganjen er=

fabrungSmäfngen Umfange 31t ernennen.

@g ift ber Sßunft, von bem au§ gugtetdt) ba3 SScr^ättniS

ber mobernen ©efd)id)t§miffeufd)aft §u ben übrigen (Seiftet

roiffenfdjaften feine 2tufflärung erhält. 3er ^e9t man bie ©eifte£=

wiffenfdjaften in angewanbte, mie bie Geologie, bie $urt3=

prubenj, bie 9ktionaIöfonomie, bie ^otitif unb anbere, unb

in fonftitutioe, wie ©pradjgefdjidjte, £iteraturgefdjid)te, $unft=

gefdjidjte ufw., fo ift flar, bafj bie tonftitutiuen ^Disziplinen

einfad) aU Steile in bie moberne ©efdjidjtscwiffenfdjaft aufgeben.

®enn wenn biefe fid) mit ber ©rforfdjung ber jeweils? t)errfd)en=

ben fokalen SPfndje unb iljrer Slbmanblungen t)in burdj bie

Äultuxftettalter befdjäfttgt, fo fann fie bieg nur, inbem fie bereu

gange jeweilige gefdjidjtlidje SSerrorpetungcn u\§> 2tuge faftt. SDiefe

aber finb eben in «Spraye, in SMdjtimg unb Äunft (<5tit), in

2Biffeitfdjafi unb äBeltanfdjauung (jeweilige ^öt)e ber in=

telleftuellen Surdjbilbung : Sdjlujjarten ufw.) gegeben. Unb bem=

gemäß erfdjeint bie fo^ialpfpdjologifdje ©efdjtd)t»wiffenfd;aft als

bie allgemeine ©runblage all biefer SSiffenfdjaften , unb biefe

oertjatten fid) 51t it;r wie 2lu<ofül)ruug<§: unb (Spe^ialwiffen-

fdjaften. (Srft redjt aber gilt bie gleidje Stellung für baZ 33er=

IjältnisS §u ben angewanbten ©eifteSwiffenfdjaften. SDenn biefe,

bie fid; auf bie jeweilige pfijdjifdje ^rarjä eines? beftimmten

ÄulturjcttaltcrS bejieljen, bebürfen baju natürlich ber generellen

Kenntnis! biefe3 föulturseitalters? ; unb eben biefe uermtttelt irjnen

bie foäialpfrjd)oIogifd)e ßkfd)id)t3miffenfd)aft.

$n biefen ^ufammentjängen erfdjeint alfo fdjliefjtid) bie

©cfd)td)ts?wiffenfd)aft in boppelter 9Me: als? ©runbtage ber

praftifdjen wie ber tt)eoretifd)en ©eiftesSwiffenfdjaften, unb als?

2turegerin ju einer gefd)td)tlidjen 23etrad)tung<?weife inner=

tjalb ber ^ifydwlogie. 63 ift eine Stellung, bie ganj natur*

gemäfc burd) bie 5tatfad;e bebingt ift, baf? pfi)d)ifd)e Bewegungen
2*
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in ber $eit in uiel rafcrjerem, uns baburd) aud) qualitatio

bifferent erfcfjeinenbem SBedjfet ablaufen als ptjpfifctje. QnU
fprädjen bie pfnd)ifd)en Verläufe in itjrem 2Jert)ältniffe §ur 3eit

ben pljnfifcfjen, fo bebürfte eS nur einer 3fted)anif, um fie ju

bewältigen : benn fie mürben bann t>or tjunberttaufenb unb mel)r

$at)ren benfelben Gfjarafter gezeigt Ijaben unb in ber Über=

lieferung nodt) geigen wie rjeute. 9cun ift baS aber bekanntlich,

unb jroar überhaupt überall ba, wo ber Segriff beS SebenS in

$rage fommt, alfo 5. 23. aucrj auf bem ©ebiete ber tiertfdfjen

unb pflanjlicrjen Organismen, nid)t ber galt: £)ier fctjiebt ]iä),

befonberS beutlid; unb rafd) int meufd)l)ettlid)en Seben, unb

baS fjeifct wieberum in ber ©efd)td)te, ein -Dioment fd)netlerer

^eitlidjer SBeränberung ber @rfdjeinungen ein. äßie eS bewältigen '?

(SS fann nur baburd; gefdjerjeu, bajg bie ^frjcfjologie als pfnd^o=

logifcfje •SDtecrjanit'' mit einem seitlichen ^unftionSbegriffe uer^

foppelt unb baburcfj gteidjfam uariabel wirb: unb biefen

^unftionSbegriff mu| bie ©efcrjicfjtSwiffenfdwft liefern. SJamit

wirb fie aber gleidfjfam §u einer bem wirflicfjen Verlaufe ber

Singe erft uöllig angepaßten euolutioniftifcfjeu ^>fud)ologie unb

als folcr)e jugleid; erft redjt jur ©nmblage ber ©eifteSwiffen=

fctjaften, ber tl)eoretifcf)en fowot)l wie gar oollenbS ber an=

gemanbten.

3ft aber nid)t mit ben legten Semerfungen §ugleid), wenn

audj nur in allgemeinsten ®ä£en, baS ä$ert)ältnis ber ©efdjicrjtS^

miffenfd)aft 51t ben ^aturwiffenfd)aften beftimmt? ^d) beute

ja, — wenn man nid;t etwa aud) bie $ß$uftf unb bie (Stjemie als

äßiffenfdjaften, bereu Cbjefte fd;lief3tid) bocf) bem jeittidjen SSers

taufe angehören, in bie Ijiftorifdje 33etrad;tung einbeziehen will.

$reilid; : uerfätjrt man fo, fo bleibt faum etwas anbereS übrig,

als auct) in ber anorganifdjen Sftatur biologifcrje 9lgentien

an§imerjmen: womit wir auS bem Greife ber SSiffenfdjaft

IjinauSgetrieben würben in bie 2ttmofpl)äre rjupotljetifdjer

Söeltanfdjauung, in bie Senfweife ber 2)ietapt)ufif'.

Seffen bebarf eS aber nidjt, wie eben bie 5Tatfad;e jeigt,

baß wir bie ©renjlinie gnrifdjen 5Beltanfd)auung unb äßiffen?

fdjaft erft jefct, im legten 3lugenb(ide, unb aujserbalb beS 83es
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retcf)e§ fdjon unferer eigentlichen ^Betrachtungen überfd)rttten

tjaben. @ines> aber geigen biefe ^Betrachtungen beftimmt: bafj fiel)

ber moberuen ©efd)id)t<§roiffenfcf)aft ein unenblicf; weiter Arbeits*

unb Äampfplafc eröffnet, unb bajg e§ Saufenber r>on fleißigen

2lrbeitern unb fdjöpferifcfjen ^fabfinbevn bebürfen wirb, um
it)re reichen, uielfadj nod) unbekannten ©ebiete 51t erfdt)Iief3en

unb erfolgreich §u bebauen.



II.

3>et aCTgemetne «Hafauf bez bnttfdjett <&efdjtdjfe,

pfydjofogtfd) Befragtet.

(Seit 2Bod)en unb 9)tonaten umfängt mid) bieg grofjjügige

unb weiträumige, bieg raufdfjenbe imb quellenbe Seben ber tran<o=

atlantifdjen SBclt. $n neue formen gefd;id)tlic(jen SDafetnS

bin icf) rjineingetaudfjt, unb toenn nodfj nid^t oöllig oerftanben,

fo um fo merjr geahnt unb empfunben fielen menfdjljeitliclje

QBerte oor mir, bie idj noclj oor einem Vierteljahre in biefer

@inbrudESfäf)igfcit unb unmittelbaren ©röfje fdjmerlidt) erträumt

t)ätte.

$n biefem 3uftanbe fott t<§ 3$nen oon ber Sitten SBelt

reben. Unb nid)t oon einfachen fingen biefer 3llten 2Mt.
Vielmehr oon irjren legten unb eben erft müljfam gefidjteten

^ortfdjritten auf einem engen geiftigen ©ebiete, bem ber ©e=

fdf)icf)t3tüiffenfd)aft , unb too möglid; nod) oon einigen perfön=

liefen (Schritten über biefe legten ©rrungenfdjaften fyinauS. $d(j

fetje mofjl, nüe ferner e3 unter biefen Umftänben ift, oor einem

noef) ba§u fo fritifdHadjuerftänbigen Greife gefd)id)t3ioiffenfd(jaft=

lid^e unb gefd)id)tlid)e Probleme §u betjanbeln. 3lber am @nbe

foH oon jebem ©eutfd^en ba<§ 2Bort Ul)tanb3 gelten: ber raadre

Bfymabe ford;t fidf) ntt ; unb mag ben feiftorifer betrifft, fo ftetjt

itjm immer ein Ie^te§ Hilfsmittel bereit, um fid) leidjter oers

ftänbtid) 31t madjen, ein Hilfsmittel, baS sugteief) feine urfprüng=

lidjfte SBaffe ift: er rairb anfcfyautid) , er beginnt ju erjäblen.

Unb fo laffen «Sie m\6) bie Probleme ber jüngften ©e=

fd;id)tSioiffenfd)aft, oon benen iä) $f)nen in fpäteren Vorträgen

reben null, Ijeute einleiten buref) eine ßrjäl^lung ber ©efcr)icf)te
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meincä SSoßel oon etwa 500 oor 6()riftu!§ bi3 jur ©egeuwart.

(Sine ©efdjidjte be3 beutfdjen SSolfeS in einer ©tunbe? t)öre

idj fragen, ^a , in einer ©tunbe ; unb e§ liegt fd^on ein wenig

oon ber Eigenart ber fragen, bie uns in ben fpäteren Vorträgen

befdjäftigen werben, mit in eben bem Umftanbe befdjloffen, bafj

ba£ Sßagnte unternommen werben fauu, biefe ©efdjidjte in

einer einigen ©tunbe uorjutragen. —
$n ben legten Satjrfutnberten oor unb ben erften nadj (grifft

©eburt treffen wir bie ©ermanen, guten £eite<§ moljl unfere ge=

meinfamen $oroäter, in einem feetifdjen^uftanbe, ber bei näherem

3ufeljen für uw§ ©pätgeborene fcl;r oerwunberlid) ift. 3l;re

^fyantafie, um mit biefer fumptomatifdjfteu aller feettfd^en

gunftionen p beginnen, tl)rer ftrömenben ßraft nad) reid), er=

gel;t fid) gleidnooljl nod; in feinem ©ebtd)te, feiner mimifdjen

Sarftellung, feiner mufifalifdjen (Srfinbung, feiner Sßlaftif ober

Malerei bilbenber ßunft. Unb bod; ift fie im f)öd)ften ©rabe

tätig. 2tber fie umfaßt im ©runbe all bie genannten 2trten ber

pmntafietätigfeit nod) gteidfaeitig : fein ©ebidjt, ba3 nidjt oon

©eftifulationen unb plaftifd)=malerifd)er Haltung be3 Körpers

wie oon muftfalifdjer Seljanblung ber (Spraye begleitet wäre;

feine feierliche iganblung, bie nidjt poetifcl)=mufifalifd)e formen

angenommen l;ätte; feine ©djüpfung ber bitbenben Slunft, in

ber nid)t mimifd)e sDiotioe unb in iljuen
*sDiotioe jugteid)

ber ©pradje unb Songebung angeklungen fyatten. 23ei biefer

großen 2Wgemeinl)eit pljantafteooUer ^ätigfeit begleiten bereu

2ütf3erungen felbftoerftäublid) gleidjmäfug alle gehobenen 3lugeu=

blide be3 S)afein3: fo bie natürlidjen, wie ©eburt unb $er=

lobung, 23eifdj(af unb £ob, fo bie fojialen im primitioen %dm\

ber Söirtfdjaft, be3 9?edjt§ nnb ber ©itte, fo ben 2£ed)fel ber

9?atur in ^rütjling unb £erbft unb bie an üjn gefnüpften

(Smpfinbungen, fo oor allem bie Iwtjen $efte be§ SBerfefcrS mit

bem ©öttlidjen. „£ier würben bie ©ötter felbft bei feterlidjen

©elegentjeiten gegenwärtig gebaut; man tjolte fie im fröljlid;en

Gmpfange ein in £)orf unb £au3, man bot iljnen ©aftfreunb=

fct)aft ,
geleitete fie weiter. 33alb war e3 ein Jüngling, balb

eine Jungfrau, welche bie Grfdjeinung ber Überirbifdjen bar-
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aufteilen gemürbigt warb ; imb mo man b\§> ju fo füljner SBer*

finnltdjung nidjt meljr gelangte, ba führte man menigftenl gott*

gemeüjte Tiere in feierlichem $uge . . . 3ur 2tu*übung l)imm=

lifdjen SBerufeS auf ©rben finnlicr) oergegenmärtigt, raarb ber

©ott mit Innren (Sfjren empfangen. 3Bet fennt nidjt ben SBagen

ber lanbbeglütfenben 9Zert(jn§, ber, non $üt;en geführt, im

grüljjaljr burd)! Sanb 30g, um oon ber neu empfangenben (Erbe

23efi£ 5U nehmen? 2£o er in eine neue gelbmarf einfutjr, ba

begrüßte iljn ber feierliche Slufjug ber lanbbauenben Öenoffen,

ha ertönte iljm, non rljottjmifdjen 23emegungen begleitet, ein

£>odj= unb SBonnefang" *.

äBal aber lag nun biefer rounberbaren feelifdjeu Haltung,

mal biefer, wenn audj fdjon getegentlid; burdjbrocfjenen, als

©an§es§ aber bod) überall nod; burdjfdjeinenben urfprünglidjen

ßinljeit ber ^tjantafietätigfeit unb iljrer 2lu3ioirfung in allen

9?id)tungen bei SDafetnl gugrunbe?

liefern Zeitalter, bem ©ermanen ber fleinen ^ölferfcb^aft,

in beren etwa lutnbert (Exemplare bie Nation nod) verfiel, bem

Krieger, ber nod) in bem ^atjmen ber natürltdjen ©lieberung

feinet ©efd)Ied)te£ unb in ber (Erfüllung üornetjmlid) genea=

logifdjer
s
}>f(id)ten baljinlebte: iljm mar bie SBelt nod; nidjt

etma<5 3}orgefteHte3 ober ©ebad)te!§, fonbern etraal fdjledjtljin

Slngefdmutel ; unb anfdjaulid) mar baljer ba% 33ilb, ba§ er fidj

uon iljr madjte. 2Md;e wichtige 2lngelegenl)eit bei &eben§ el

aud) feeltfd) ju bewältigen galt, fie mürbe nidjt mit Gegriffen

umfdjrieben unb in Urteile eingefdjnürt : fie mürbe all foldje

anfdjaulid) reprobujiert, itjrem ©inne nad) nod) einmal gleicbjam

in jeeltfcljen gunftioncn miebertjolt, bie iljr 2(u^erel im Sinn-

bilb miebergaben. Um biefen unferm Skrftanbnil Ijödjft fonber=

baren unb barum nidjt leicht jugänglidjen ,3ufto ,l no($» auberl

51t befdjreiben: bal gcbanf'üdje ©erüft irgenbeiner SBorftetlung

ober irgenbeiuel äBolienl erfdjien allbalb in einer bebeutung^

ooll aufgefaßten feanblung oerforpert: erfdjien fumbolifiert in

ben gönnen einer nod; nidjt in mehrere ©tratjlen ber 2lu^

ß. £ampvec§t, Seutfdje @efö»itf)te, 33b. I 4. 2lufl. (1906) ©. 203.
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mtrfung gebrodjenen Pjantafietätigfeit. tlnb fo fielen Aufbauen

unb SDenfen nod) gufammeu; unb bie geiftige Kultur, ba»

Seelenleben ber 3eit »erlief fnmbolifdj.

<3pmboli§mu3 alfo, in bem eben betriebenen ©itme, ift

bci§ eigentliche ^ennjeidjen, bie bejeicl;nenbe ©igenart biefer

ätteften Reiten. Sfym, all ber centralen @rfdjeinung, orbnen

ftdj alle einzelnen feelifdjen Satigfeiten unter: bal ©enfen, in*

fofem el nur im 2lna(ogiefd)luJ3, ber eigentlichen intelleftuetlen

yatnftion ber ©nmbolif", oerlief, bal SBoHcn, infofern el fid) felbft

in feinen flarften Momenten, in ben Staublungen oor ©eridjt unb

(Semeinbe, in ben formen einer uneublidj entroidelten 9itd)t$'

fnmbolif äußerte, bal ©emüt enblidj, bal in feiner Ijödjfteu

(Srljebung, ber religiöfen, bie formen jener anjdmulidjen äßelt=

betrad)tiutg jeitigte, oon bereit einer foeben berietet raurbe. Unb

mie bie ©runbfunftioueu fo waren aud) bereu Ableitungen

in ben midjtigften unb ftänbigften Stulroirftiuglarten , ber

Sprache, ber ßimft, ber SBeltanfdjauung, ber ©Ute, fnmbolifd).

$n bie ©itte griff bie ^edjtlfinnbottf tief ein, ja biefe mar morjt

oöllig oon ifjr betjerrfdjt; bie 9Beltanfd)auung lief auf eine

9>irjtt)ologte Ijinaul, bie bie mid)tigften ©rfdjeinungen bei 9iatur=

unb ferjon audj bei 9)Zenfd)entebenl in einer 2Beli oon ©öttern

fnmboliftert Ijatte, bie tjinter ben ßrfMeinungen, fte fdjaffeub

unb lenfenb, lebe, ein ertjöljtel 2lbbilb ber fidjtbaren SBirfüdj;

feit; bie bilbenbe $unft, auf eine einfache 33aubornamentil be=

fdjränft, fvjmbolifierte in biefer jenel ©lement ber @rfd)eimmgl=

melt, bal am urfprünglidjften unb frül)eften im formbiibenben

©ebäcrjtniffe feftgeljalten roirb, ben 9tt)tjtt)mul, bie ^Bewegung;

unb bie ©pradje folgte im Augenblicke bemusteren, gehobenen

©ebraudjel biefem Stljijtlnmtl in feiner fpejififdjen, germanifd;en

©igenart, in ber äkrfdjlingung ber fonftituierenben (Elemente

unb in ber fd)arf betonten §eroori)ebung nidjt fo feljr bei

§ormfd;önen all bei bebeutenben $nljaltl.

©o beftanb, fo fetjr fid) fogar in ben fpärlidjeu 9cadjridf)ten

aul biefer geit frühere unb fpätere (Strömungen ber (Sutmidluug

unterfdjcibeu [äffen, bod) eine grofse ßiutjeit bei feelifdjen 3)a*

fetnS. Unb mir tonnen fetten, mie fie fid) in einem befonbereu
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^erföntidjfeitSibeal ebenfo auswirft, wie fie uon il)m getragen

wirb. $n biefer SBelt fumbotifdjen Seelenlebens uerfdmnnbet

ber einzelne : er wirb gleidjfam Sdjanfpteler etneS fidj non ifjm

unabhängig uoltyebenben , in iljm unberoufjt baljturaufdjeuben

allgemeinen feelifd)en SebenS, wirb Steil beS ©anjen, wirb

gleichwertiges ©lieb einer SDafeiuSgemeinfdjaft neben anberen,

ebenfalls gletdjmertigeu ©liebern.

@S ift in ber %at baS eigentlidt) 23ejeid)nenbe aud) ber

änderen germanifdjen Shtltur. Sßir feljen bie Station oljne

ein 33anb, baS baS ©an§e politifd) umfafjt Ijätte, in eine grofje

ätn^a^I von SBölferfdjaften verfallen: bei annäjjernber feelifdjer

©leidjtjeit iljrer $nbit>ibuen bebnrfte eS feiner engeren Serbin*

bnng beS ©anjen, wie fie ^Arbeitsteilung unb 9lrbeitSoereinigung,

unb baS Ijeifjt bie SMfferenjierttjeit ber perföulidjeu Tätigkeiten

auf f)of)er $ulturftufe, nnbebingt erforbern. 2tber felbft bie

äSölfcrfdjaften ermeifen fid) wieberum fdjon als nid)t einfadje,

fonberu fomplijierte SBilbungen. Sie befielen aus einer 2tn=

galjl oon igunbertfdjaften : unb in biefeu erft lebt ber ©ermane

red)t. ©iefe iQitnbertfdjaften aber tragen nodj bentlid; genea=

logifdjeu @l;arafter, finb im ©mnbe nod) ©efdjtedjter. $m
©efd)ted)te alfo ift ber ©ermane nodj geiftig ju £aufe; bieS

umfängt il;n mit feinem nod; ungebrochenen Seben, unb in il;m

redmet er nur als (Sremplar, nidjt als s}>erfönlid)feit: er unter»

liegt bem Suftem ber 23lutradje mit feinem pft)dr)ifc^en 2luS=

gangSpunfte eines gleiten feelifdfjen SftioeauS alier $nbioibuen

;

er ift in ben perfünlidjen Neigungen, in $reunbfd)aft unb $eiub=

fdjaft an bie SebenSridjtung beS ©efdjtedjteS gebunben; er

erfdjeint minbeftenS nadfj aujgen l)in, aud) in nad) unferen 33e=

griffen rein perfönlidjeu Regierungen , als mit jebem anberen

©efd)led)tSgenoffen uertaufdjbar, als fungibel.

Unb biefer ßontraftion, richtiger biefer faft uöHigen 9?e=

gation beffen, raaS mir ^erfönlidjfeit nennen, in ber natürlichen

©liebernng beS ©efd;led)teS cntfprtdjt bie 2lrt, in ber bie

^nbunbuen im Stufbau beS (Staates, ber fleinen SBerfaffung

ber 33ölferfd;aft, SSenoenbung finben. ©er Staat ift baS igeer,

unb Staatsbürgertum beiftt ßanterabfdjaft : $amerabfdjaft
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Hm ©inne oölliger Unterorbnung unter baS ©attje, im Sinne

faft oölltgen äkrlufteS ber ^erfönltdjfeit felbft für ben t)eroor=

ragenben gelben! SDurcf) ben ta.merabfc(jaftlidjen unb ben

natürlichen 3ufflinmenl)ang aber ift toieberum ber mobernfte oon

aßen, ber mirtfd)aftlid[)e3ufammenl)ang ütberagrarifd)en9iu£ung

ber jQeimat, bebtngt: naä) ©efdjledjtern unb <gunbertfd;aften

roirb iEjr ©runb unb 23oben als Kriegsbeute tamerabfdfjaftlicf)

»erteilt ; unb bie formen beS primitiuen Anbaues fpielen barum

in§ KommuniftifdE)e.

Kann man ftd) nadt) all biefen ©inbrüden tounbern, bafj

bie Körner bie ©ermatten aud) äufjerlid), ber ^tjofiognomie

nad) untereinanber fet)r äljnlid), ja faum unterfdjetbbar fanben?

SDafj il)r größter ©timograpl), £acitttS, auf biefe Sljtttidjfeit

aud) ber äußeren ©rfd^einung bie beftimmte 33ef)auptung einer

gens propria et sincera et tantum sui similis grünbete? —
2lber ätoei bis brei ^aljrljunberte nad) SacituS l;at fidfj

biefe Sfielt nidjt blofj in äußere, fonbern aud) in pfod()ifd)e 23e=

toegung gefegt. Unb fünf bis fed;S ^al;rfjunberte fpäter finben

mir eine ausgeprägte neue feelifdje Haltung, bie bis ins elfte

Qaljrljunbert ettoa anbauert, unb bie oon ber früljeren in allem

unb jebetn, alfo rourgcl^aft unterfdjteben ift.

2BaS l)at nidt)t für ben ©ermatten bie SSölfertoanberung

bebeutet! 3u famme«^'uĉ *vm* alten, Eröffnung, roetm aud)

nid^t alSbalb 2lufbau einer neuen SBelt! Noü) trägt bie beutfdje

Spraye in ben maffioften 3üge", in ber &ertt6ernaljme 3. 23.

ber SluSbrücfe für eine beffere SebettSljaltung in igattS

unb £of, in Speife unb SEranf, bie unoerlöfdjbaren ©puren ber

einnnrfungen, bie oon ber fatten Kultur beS Imperiums auS=

gingen, in beffen lang umljegten ^rieben ber ©ermane jerftörenb

einbrang. 3tber neben biefen groben unb nod) tjeute ins einzelne

fontrollierbaren (Stntoirhmgen : raeldje Uujaljt feinfter 33eein=

fluffuttgen mag parallel gelaufen fein, bie fid) ber germattifdfjen

«Seele nur um fo tiefer eingruben! 2tuS bem traurigen fttt=

liefen unb intelleftueUen 3uftanbe im Stterotoingerreidje roie in

ben germanifdjen Weichen ber sD£tttelmeerlänber erfeljen mir, baf?

junädjft eine faft oölltge SMffojiation ber alten germanifdEjen
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^jßfndje eintrat; in nidjtso verrann, wa<o Siegel gemefen mar unb

gottgewollte, in tranfjenbent=fi)mboüfd)en SBotfteHungen nerant'erte

23ebeutung. SBie eine ©intftnt braufen, krümmer ntn krümmer

mit fid) fütjrenb, bie ungebänbigten äßaffer einer freinben Kultur

Ijerein, gerftören ba<§ 23eftel)enbe unb finb raeit baoon entfernt,

atebalb gemeiftert unb in ein neue! Söett gefaxt 51t werben.

@rft fet)r aHmäljlidj ringt fid) bann ein s
J?eue<c Iojo, tritt 33e=

ruljigung ein: unb erfdjeint über ben Strömen ber ablaufenben

unb fdjtiefclid) abfidernben alten Kultur eine neue Sßelt, ba£

33ilb einer im ©runbe nidjt römifdjen, fonbern einer nur

abgetoanbetten, in eine tjöljere @ntnndlung§ftufe gehobenen ger^

manifdjen Kultur.

gaffen mir gunädjft ba§ ©eroanb biefer neuen Kultur am

3ipfel einiger slu^erlid)feiten ! 2)a3 ältere 3eitalter tjatte aU
Ijeruorragenbe formen ber 5pf)antafietätigt'eit unb jugleidj fünft*

lerifdjer 3Biebergabe ber ptjpfifdjen unb pfndjifdjen Gür=

fcbetmmgiSmett ben ^rauerleid) unb ba% fogen. 33anbornament

gekannt: im Srauerteid) feierte man, ber ©mpfinbung äugleid)

mimifdjen, muftfdjeu unb poetifdjen 2lu3brud gebenb bie 5taten

ber gelben, roie e§ SCacitusS uon 3trminiu§ beridjtet: canitur adhuc

barbaras apud gentes; im 23anboraament fafste man auf bem ©e=

biete ber bilbenben ßunft bie rt;i;tt;mifd;en Stotiue ber ^Bewegung

gufammcn. 3tn Stelle biefer formen ber Sßtjcmtafietattgfeit

fetjeu mir fe£t, feit ber ^ölferroanberung, anbere treten unb in

beftimmter innerer 2lbmanbiung btüt)en bti inäl ll.^atjrtjunbert:

ba<§ 6po3 unb bie fogenannte tnpifdje DrnamentiE. 3)ie ältcfte

$orm be<5 Gpo3 ift ber feelbenfang, mie un3 bereu einer nod) im

^ilbebranbSlieb aus ber 3 e^ oer legten Stute, au§> ^m
9. ^afyrbunbert, ermatten ift : bie furj gefdjürjte, faft in brama=

tifdjer $orm nerlaufeube, gemijs nod; mit gehobener (Stimme

unb beftimmter ©eftifulation uorgetragene ©rjäljlung ber t;er-

uorragenbeu Xat eines gelben. @S ift eine $orm, bie in

biefer 2tu3bitbuug in ber $eit ber SBMfermanberung entftanben

fein mufj: ber 3>ölfermanberung gehören bie älteften tarnen

au, bereu Xräger in ber reidjeu \m§ nod) sugäuglidjen Über-

lieferung oorfommen. 3(ber feit bem 8., roenn nid)t 7. $ctfyts
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bunbert weidjt biefe $orm, nun im 2lbb(ü^en begriffen, einer

anberen, bem ©agetieb, ba£ 3war aucf) oon großen 9)iäunern

unb fügten Säten erjagt, aber mit liebeuollerem (Siugetjen auf

ba$ ©injelne ber Vorgänge, in fpäterer 3^it mit nid;t fetten faft

anefbotifdjem ©ctail: in feiner ganzen Sluffaffuug ber SBirflicfjfeit

näljer, bie z§ poetifd) wiebergibt. ®§ ift eine $orm, bie oor=

neljmlid) in ben testen $al)t(nniberten be3 ßeitaltixä, ba§ un3

je§t befcbäftigt, geblüht bat ; ber £)öt)epuuft feiner ©ntwictluug

lag woljl um ba§ Qa^r 900. (Spater geigt e<5 fdjon Neigung,

in§ nod; ©egenftänblidjere überzugeben; e3 wirb begleitet oom

©efdjmacf an ber SCierfage unb «erläuft fdjliefttid) eiuerfeit3 in

bie aftueüe, ber Übertieferuug be3 ©egeumärttgen gewibmete

^eimdjronif, anberfeit» in bie ©djwaufbtdjtung be3 13. $at)rs

biutberts, wie fie etwa ©ottfrieb £mgeu3 33ud; oon ber ©tabt

$öln etnerfeitS unb anberfeit3 bie — roemt aud) lateiuifd; ge=

fdjriebenen — SBunbergefprädje be§ Gefariu3 tum ^eifterbadj,

fowie bie taufenb Segenben be3 12. unb 13. ^afyrrjunbertö

cfjarafterifieren mögen.

tiefer ©ntwidlung be3 ©pol läuft in ber bübenben $unft

bie 2(u<obtlbung ber tupifdjen Ornamentik parallel, S)a fetjeu

mir, wie bie 33anbornamentif be3 früheren geitalterä allmäljlid)

tierifäje formen annimmt : 6i! bie 23änber 51t Schlangen unb 31t

ootten Vierfüßlern unb Vögeln oon freilid; pdjft oerfdjränfter

Vemeguugflform werben. Unb ba fönneu mir beobachten, wie au3

ben Übergang3formen atlmäblid; ba£ £ier felbft flarer t)eroor=

tritt: anfangt freiließ nur in feinen ungefähren Umriffen,

tppifd) im entfdjiebeuften ©inne be£ 2Borte3, fo bafj woljl

Vierfüßler unb Vogel unb %\\ä), nid;t aber befonbere Gattungen

biefer altgemeinften Strien 31t uuterfcfjetben finb. S)ann aber

geigt fidj, fett bem 7. unb 8. ^atjrtjunbert etwa, ba$, wie au§

einer umgebeuben £mtle, au3 biefen ©arfteüungeu aHgemeinfter

2trt wieberum befonbere Supen tjeroorbredjen : au§ bem Vier;

füftler ein igunb ober ein 9teb, an$ bem Vogel eine (Saug ober

ein 2lbler, auclj fie nod) feine^wegä reatiftifdt) erfaßte, \a nidjt

einmal fdjon mit ber £>öbe be§ ^onoentionali^miiio, bie wir

uomSBappeutier tjer feunen, gefeljene ©iujelbilber,— aber immer*
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l;in bod) fd)on (Sinjelbilber, meld;e bie befonbere (Sattung

ernennen faffen. ©leid^eitig aber regt fid) in leifeften ©puren

ttmaä 9ieue<c, ba<§ bann im Saufe be3 10. Qal;rl)unbert<3 jur

Fjerrlidjften Äunft erblül;t: bie ^flan^enornantentif. 2)er ti;pi=

fd;en Söiebergabe ber bewegten Grfdjeinung, bei £tere3, folgt

bie ber unbewegten, uegetatiuen : mieberum §tmä<§ft in att=

gemeinften gönnen, fo bafs n)ot;l Statt unb ©tengel, nid)t aber

eine beftimmte ©attung, ja nid;t einmal bie befonbere @r=

fMeinung eines SBaumel ober einer $ftan§e er!enubar ift, 1110=

gegen bie Seiuegung§motioe ber Örnameutif bei älteren 3eü ;

alter! nod; in ben anmutigften s£>ellenbeit>egungen non 3roeigen

unb 2lften austrat) len. 2lber aud) liier tritt im Verlaufe be§

11. 3al;rl;unbertJo eine ftärfere ^nbioibualifierung ein; Saum,

©traud) unb ^pfumje, frautartige unb fd;tanf auffd;ieBeube

Silbungen werben unterfd)ieben, b\ä eine wenig fpätere 3eü

fd;on Slumen unb Säume unb unter ben Säumen @id;en unb

Suchen au<§einanbert;ält: biefelbe 3eü, bie fid) enbgültig jur

Tönung ber bargeftellten Gkgenftänbe mit ber £ofalfarbe

unb nid;t einem beliebigen, oft grellen garbenton emporfdnoingt

unb in ber Sieromameutif j$u beut uertjältniSmäfcig fd)on

ftarfen 9ieali3mu3 ber t;eutigen 9Bappenttere fortfd;reitet.

9)ian erfenut abSbalb, in meld; parallelem ©ange ftdj

l;ter bitbenbe $unft unb Sichtung entfaltet l;aben, bie ja in

biefen $at;rt;unberten innerhalb ber nationalen ©ntroidlung nur

burd) ©po§ unb Ömamentif nertreten roaren: einer erften

^eriobe be3 £>elbenfange3 unb ber £ierornamentif folgt eine

graeite be3 ©ageliebe! unb be3 pffanjlidj Ornamentalen, unb

ber fie nerbinbenbe Gntrcicflung^ug ift ber einer fortfdjreitenben

2lnnäl;erung an bie SBirflidjfeit, wenn aud; bis §um ©d;luffe bei

ganjen 3e^a^er^ immer erft bie äöiebergabe ber Xnpen ber

@rfd;einung§iüett, nid;t aber beS ^nbiüibuellen an U;nen gelingt.

Slber ift biefer ©ntraidlungyjug nid)t berfetbe, ber aud;

bie ganje ^t;antafietätigfeit beS neuen 3 etttffter3 uon ber bei

uorl;ergel;enben ber beutfdjen Urjeit fdjeibet, nur baJ3 bie

SrennungSlinie graif^en ber 3«t oor unb nad; ber 3Soöer=

manberung fräfttger ift als bk beS 7. bis 9. gatjr^unbertS?
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£)enn roenn bie runftterifdje ßrfaffung ber @rfä;einung3roelt nod;

nid;t einmal U% jur ungefaßten tupifd;en 2Biebergabe be3 fid)

beroegenben %\m§ o.orgefd;ritten mar: tonnte fie ba etroal

anbere! bewältigen als ba§ SDtotto ber Bewegung an fid)?

@S ift ein jtoar nidjt ibentifd;er, roofjl aber paralleler Vorgang,

wenn ba3 Sftnb oor ber 3eit ü;pifd;cr Siebergabe oon Xkx nnb

9)ienfd), bie in feiner ©ntroid'tung mit einem geroiffen Stltet

regelmäßig eintritt, mit bem ©riffet, ben man ü;m in bie <Qanb

briid't, and) nidjtS ausführt al§ 23eroegung§motiue, bie (Striae

aber, bie unter ber unberoußt;rf;i;tf;mifd;en §ül;rung feiner <ganb

entfteljen, gleid;rool;l al§ beftimmte Siere, $afeen, <gunbe, ^ferbe

uorftellenb bejeidjnet. Unb roenn bie barftelienbe SBiebergabe

ber feelifdjen ©rfdjeinungSroelt uodj nidjt an bie — roenn aud;

nod; fo ti;pifd;e — ®rjä{)lung ber Säten irgenbeineS gelben

f;eranreid;te: mußte fie bann nidjt in ber fnmbolifdjen SBieber-

Ijolung ber ©efütjte btefel Reiben unb in ber patt;etifd;en

Söiebergabe biefer ©efüt;te burd; ben Srauerteid; Ijeroortreten?

@<§ roar bie ^neinSfeijung biefer ©efüt;le mit bem S5ar=

fteßenben, wa§ ben ©nmboltemul ber Ursett fennjeid(jnete, roie

bie Qneinofe^ung ber gefeljeuen Bewegung mit bem perfön=

lid;en 9?t;i;tl;mu§ be3 biibenben föünftlerS biefer 3^it angetjört;

t>a§> folgenbe 3^italter, baso roir nun ba§ be§ %yp\8mu§ nennen

tonnen, bringt bie Verlegung ber ©efüljle unb Bewegungen in

ben ©egenftanb, beffen äöefen unb 3lrt erft im Ungefaßten

erfannt wirb: bringt @po§ unb Omamentif.

9Jiit biefen an einer ©teile einmal etroa§ einget;enberen

53eobad;tungen l;aben roir nun jugleidj ben ^unbamenta(=

uuterfdjieb be3 früheren unb be£ neuen 3dtatter§ erfannt: bie

Urzeit umfaßte nod; $a(;rt;uuberte unbewußten £)inleben§ in

unb mit ber Statur, fei e3 bie Statur be§ äußeren, pt;nfifd;eu

@rfd;einung§leben)o, fei e3 bie ber inneren Regungen ber ^$fi;cl)e

;

in bem neuen 3eitatter beginnt mau biefe (h'fdjeiuungen in

leifem 31ufbämmem bei 23eroußtfein3 außer fiel) ju fe|en, all

ein außer bem eigenen Qd; gegebene! Dbjeftiue§ 51t roürbigeu

unb oon biefer SBürbigung au§ aU ein Objeftiue! gu be(;errfd)en.

©3 ift ein 3U8 oer G'ntroicflung, ber un3 im Verfolg bei*
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beutfdjen Gntwidlung bis jur ©egenwart uon jcfet ab nicljt

meljr uerlafien wirb, unb bcffcn einzelne Sßtyafen bie 3«talter

ber tiefer erfaßten nationalen Gntroicflung bilben.

2lber l)at bie Urgeit benn wirf'lid) fo gan§ unbewußt ber

9catur ber SDinge nnb ber Sßfndje gegenübcrgeftauben? $ft

üjre ©Reibung uon ben fpäteren Zeitaltern eine abfolute?

Stile gefdjidjtltdje ßrfaljrung jwingt, biefe fragen mit 9iein gu

beantworten. üESürben wir nodj frühere 3eitalter germanifdjen

SebenS fennen afö bie fogenannte Urzeit, mir würben finben,

baß fie nodj unbewußter »erlaufen finb aU biefe, unb nur in

feiner ©igenfdjaft als erfteS wtö eben nodj befannteS 3citolter

erfdjeint unS bie Urjeit als ein SlbfoluteS, uon bem ab mir

ju redjnen fjaben aU mit einem (Begebenen, baS nid^t weiter ber

2(uflüfung feujig ift.

$el)ren mir aber jefct 51t bem Zeitalter beS 3. bis 11. ^a()r-

f)unberts jurücf, §um 3c^a^er beS SupiSmuS, fo geigt ein

genauerer llmblicf alSbalb, baß uon bem Gljarafter beS feelifdjen

äßefenS, wie mir tfni bisher ert'aunt Ijabeu, alle weiteren @r=

fdjetnungen biefer 3di/ innerlidj wie äußerlid), abhängen.

23raud)t ba pxm 33eifpiel nodj gefagt 51t werben, baß ^erfonen

unb SDinge nadj ber $äl)igfeit, mit ber fie erfannt mürben, natär«

lidj aud; lebten, foweit fie Baubeiten ober gefdjaffen würben? ©er

(Staatsmann unb Krieger biefer $eit war ein igetb nadj bem ^beale

beS älteften epifdjen ©angeS wie fpäter nadj bem beS ©ageliebeS unb

jüngerer epifdjer 5)id)tungSart; ber ©ermane, erft §um SDeutfdjen

werbenb, war ein £np, ber feinen äußeren nationalen (Eljarafter,

fein tt)pifdj = beutfcbeS äßefen ernannte, fobatb bie bilbenbe

Kauft bis §ur ootfeubeteu Sßiebergabe organifdjer £upen fort=

gefglitten war. Unb eS finb bie s^o(e <gelb unb Nation, inner«

(jatb bereu fid; in bem beljaubelten 3 e^raume bie politifdje

©efd)id;te bewegt, biefe ^ntraftfetsuug aller pfydjifdjen @igen=

fdjaften eines beftimmten 3dtafor3/ bie otjue tiefere lultur«

gefd)id)tlid)e Segrünbuug niemals in ü)rem eigentlichen (Sljarafter

uerftanben werben faun. Sarum geljen, um bie 3eit ber oollen

©rfeuntniS beS SupeS, feit bem 9. ^abrljunbert, bie romanifeben

unb germanifdjen Stationen uon nun ab felbftänbig auS bem

großen ©rjieljungS^aufe beS f'arlingifdjeu Imperiums Ijeruor;
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barum tjaßt bic politifd;e ©efd;id)te roiber oon igelbentat unb

£)elbenfang, barum tragen biplomattfdje Vorgänge nod; ba3

$leib ber Siegelung perfönltdt)fter SBejieljungen oon £elb 31t igetb

:

bie SBejietjungen be3 SßapfttumS 31t $arl bem ©rofjen merbeu

burdj ba§ 33erfpred)en be3 farolingifdjen &errfdjer3 geregelt,

er roolle ftetS in ber Siebe 311m t)eiligen ^etruS oerfjarren ; uub

bie Überlieferung ber äußeren ©efd)id;te biefer 3eit mürbe und;

eine epifd)e fein, tjätte ntdjt bie £ird;e, ans §ät;tgMten römifdjer

Überlieferung £;erau§, für eine annaliftifdje Ambition geforgt.

Senn roa3 roiffen mir oon 5lart bem ©rofjen allein an§ ber

Quelle be3 nationalen @po3? 3tige üon kämpfen gegen Reiben

unb SDioSteminS, $al;rten nad; ^erufalem unb taufenb anbere

Singe, roeld;e bie Srabition, infofern fie ber äßirfttdjfeit

entfpridjt, mel;r mit unenblid;en 2tffojiationen ablenfenber 2Irt

umfpielen aU beutlid; 5U äßorte fommen laffen.

2(ber gmifdjen bem £$nbtuibuum nnb ber nationalen ©e=

meinfdjaft, roie fie fidj in biefem Zeitalter gum erften 9)tate,

roenn aud; mit fd)roäd)ften ©tüfcen, oon mnenl;er auferbaut,

treten taufenb 2eben3formen, bie nidjt tninber geigen, baJ3 ein

neue3 3eitatter nad) bem be3 ©t;mboli3mu3 Ijereingebrodjen

mar. Sie (Sinjelperfon tritt au<§ ber SBottnunbfdjaft roenn

nidjt ber $amilie, fo bodj be<3 ©efd;led)tej3 laugfam fjerauS; fie

roirb freier, roenn aud), naa; unferem 9)iafsftab, ihre ©ebunben«

Ijeit nod; in ben roeiteften ©renken fortiuätjrt. Unb fo beginnt

fie über fid) ju btepomeren, roirtfd;aftlid; in einem 2lder=

bau, beffen fomtmtniftifdje geffeln ftet) 31t ftreng geuoffenfdmft*

liefen lodern, fojial in einem freieren $erl;ältniffe jum ©taate.

Senn ber ©taat ber alten 5ßölferfd;aft ber Urjeit mit feiner

engften militärifdHamerabfdjaftttdjen SBinbung befiel; t je^t nid;t

mel;r ; er l;at einem au3gebel;nteren ©taatsSroefen ^la£ gemad;t,

bem be3 Stammet ; unb fdjon roölbt fid) über biefem, roenigftenS

in ben legten 3at;rt;unberten be<o gtitaltexS, ber eine grofje,

nationale tStaat. $reitid; ift er nid;t eigen! lid; eine ©djöpfung

be3 $8olfe§ au3 eigenften Gräften, fonbern ein ©ebilbe, ba3

bem ©ebädjtnte an ben legten ©ro&ftaat ber 3lntife oerbanft

roirb: unb barum erfdjeint er in bem Präger feiner l;öd;ften

i'ampredjt, «Btoberne eSefd)i(I)t§ftriffenf(f)aft. 3
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SCufgaben, bem Könige, oerquidt mit ber $bee be$ antilen

ÄatfertutnJ unb in bicfcr SBerbtnbung unfähig, ber Nation

boucrnb 51t nttfcen. 2tber bod) ift eS gelungen, btefcn (Staat

in feiner gangen nationalen ^Breite nad) unten t)in auS ber

uolfStümlidjen ©ntnncfluug felbft fo ju unterbauen, bafj er bie

Reiten beS SppiSmuS fogar nod) überbauest rjat. 2Bar eS für

biefeS Zeitalter d)arafteriftifd), bajg in iljm fittlid)e SBer^ältmffe,

bie mir als freie betrachten, nod) in ber ©ebttnbenljeit faft recht-

licher 2luffaffung oerljarrten, fo mat eS möglid), eines biefer

SBerf>ältmffe, baS roicrjtigfte oon jel)er unter ©ermatten, biefer

erften nolleu nationalen StaatSbübung jugrunbe &u legen: baS

$ert)äliniS ber Streue. ©0 entftcmb ber £el)nSftaat, baS «Staats*

mefen eines tnpifd) gebunbenen SrettbegriffeS , unb fo t)at er

lebeubig gematjrt bis l)inein in bie erften $al)rt)imberte eines

neuen, brüten 3ettaIterS ber uttS bekannten beutftf)en@efd)icf)te.

—

35enn bie 3^iten beS 11. unb 12. 3af)rl)unbertS brachten

eine gewaltige fo§iale SBanblung; av& ben frühmittelalterlichen

3al)rt)unberten treten mir in bie fpätmittelalterltdien ein, auS

ben Reiten beS tppifdjen in bie beS fonuentionellen Seelenlebens.

Ob freilict) einer fojialpfycbologifdjett Söetradjtttng, bie über

bie immerljin nod) engen Greife ber beutfd;en ©efcfjidjte grttnb*

fäfcltdr) unb allfettig l)inauSfül)rt, bieS neue fttxtalttx, baS bis

ins 15. ^ar)rr)unbert tjinein mät)rt, als ein 3eitraum erfeljeinen

toirb, ber an Sidjerljett ber Umgrenzung unb SBudjt unb

SBeite innerer Lebensformen benen beS Symbolismus unb beS

StnpiSmuS ebenbürtig ift? 9)can mag eS bezweifeln; unb fdjou

bie ^Betrachtung ber beutfd)en ©efcljidjte allein läfjt bie $rage

offen, ob biefe 3al;rl;unberte nicr)t als eine le^te, eine Übergangs*

periobe beS SripiSmuS ju bem ^nbiuibualiSmuS beS 15. bis

18. $al)rl)ttttbertS §u betradjten feien.

3Bie bem aud) fei: in ber beutfdjen ©efdjtdjte ift bieS

3eitalter fo ooll ßeben unb unenblicijer Äraft beS ^ulSfctjlagcS,

baft eS, 00m funftlerifdjen Stanbpunfte auS, unter allen Um*

ftänben oerftattet bleiben mirb, eS für fict) §u betrachten.

Sollen mir ba ju rafdjem SBerftänbniS gelangen, fo mirb

eS fidj in biefem gälte empfehlen, nid)t oon ber SDarftellung
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beso innerften feeltfäjen Kernel ber neuen 3ett aulsugeljen,

fonbern oon Momenten itjrer meljr öujjeren, mirtfdjaftlidjen,

fokalen ©ntmidtimg. 3mei grojgc 9teil;en von Vorgängen

brängen fidj ba uor affem ber sBetvadjtimg auf, oon benen bie

eine freitid) mit ifjren roirtfdjaftlidjen gaftoren nodj roeit in

ba$ frühere, foeben befprodjene 3eitalter jurüdreidjt. 2)ie eine

biefer 9?eü;en ift gegeben in ber (Sntroicflung ber ©runbt)errfd;aft,

bie anbere in ber bei früijeften Stäbtemefeul.

2>ie Slnfieblung ber Seutfdjen mar urfprünglidj in *Qöfen

unb Dörfern erfolgt; bal bäuerliche SDafein unb bamit eine

geroiffe 2lulgegtid)eut)eit bei ©runbbefü^el unb bei agrarifdjen

@rroerbl tmtte überwogen. 2tber feit ben ©pätjeiteu ber sHJero-

minger fdjon begann bie 3erfe|ung biefer oertmltmlmäfng ein=

l)eitlid;en ©runblage : el eutftanb ein groJ3grunbbefi|enber Slbel

über ber 9)iaffe bei SDurd;fd)nittlbeft|el. ©rofjgrunbbeftfc aber

tjiefe in biefen 3 ei*en ©rofjgrunbtjerrfdmft. Senn §ur eint;eit=

liefen Seftcttung großer Sanbflädjen bebarf el einel 9?ationa=

tilmul bei Söirtfdmftllebenl, ben erft getbrairtfdjaftlidje 3eiten

Ijoljer Kultur erretdjen ; ©rofjgrunbbefifc in ben $at)rl)unberten,

bie t)ier jur SBetradjtung fteljen, tonnte mirtfdjafttidj fruchtbar ge=

madjt werben nur burdj Vergabung ber Sanbnufcung an anbere.

3)iefe anberen aber fonnten in nod) nidjt gelbroirtfdjaftlidjen

Reiten mieberum nid)t freie Sßädjter mit ber oertraglmälBigen SSer«

pffidjtung einer periobifd;en ©elbja^Iung für bal genügte Sanb

fein, fonbern fie mufjten mit Üftaturerjeuguiffen unb perföu=

Itdjen ©ienften ©ntgelt tun : mal ttjre perföntid;e Slbjjcmgigfeit

oom igerrn unb fomit eine fokale Stellung im «Sinne oon

iQörigen gur $otge tjatte. 9cidjt alfo ©rofegrunbbejtfc entmidette

ftdj unb $ad)tbefi§, fonbern ©runbtjerrfdmft unb £örtgfett.

©I mar ein Vorgang oon an fid) fdjon aufterorbentlidjen, audj

feelifajen folgen. @ine fojiale äkrfdjiebung eutftanb, in bereu

Verlauf bem begünftigten, grunbtjerrltdjen Seile, wenn er geiftigen

gntereffen naebging, bie 3)cu§e anfiel, feelifd; inteufioer §u leben.

@l mar ein Moment, bal menigftenl für einen Seil ber geift=

liefen örunb^errfd;aften, bie Älöfter oor allem feit minbeftenl bem
0. unb 10. 3at;rl)unbert, jutraf. Unb biel Moment tief f)ier

3*
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parallel unb mar Urfadje unb äBirftmg §ugleid) einer erften,

au§ beutfdjem ©eifte tjer geborenen 21nnal;me bei (Sfjriftentuml.

9Bie merfroürbig waren babei biefe früljeften Regungen d^rtfttid^=

beutfdjer ^rönnnigfett : eine maffioe Sllfefe in ben fonberbarften

Äafteiungen bei $teifdjel unb ein äBunberglaube, ber, faft nodj

burd) fein ^aufalitätlberoufjtfein befd)ränft, 23erge oerfe^en ju

fönueu fd)ien! Unb roie gewaltig waren bie folgen btefer

getftigen Strömung! $n äljnlic&er 2Beife in $ranfreidj unb

Italien emporquellenb fdnooll fie ju ben lebenbigen 2Baffern an,

oon beren (Strömung fid) bal ertoacfyenbe &errfdjaftlbeiouBtfein

ber Raufte bei 11. Qarjrljimbertl in eine Stellung hineintragen

liefe, bie über ben alten abenblänbifdjen Primat ber römifdjen

$urie Ijinaulgtng : bil ©regor VII. bal Programm biefel S3e=

nmjgtfeinl mit politifdjer ^ettfidjtigfeit formulierte unb, auf

©runb ber injraifdjen oerbreiterten grömmigfeitlbetoegung,

namentlich in £)eutfd)lanb unter fdjroerem 2)rude auf bie melt=

liefen ©etoatten jum fircylid) geltenben Snfteme erl)ob.

21ber injtoifdjen mar im 23eretd)e oon ©runbtjerrfdmft unb

^örigfeit eine SBanblung eingetreten unb im begriffe, fid) ju

oollenben, bie einem neuen geiftigen Seben, unb bielmal einem

oöütg bem neuen, fonoentioneUen 3eitalter angetjörenben, bie

fojiale SSafil gab. ®ie ©runbljerren Ratten fid) ntcfjt bamit

begnügt, unter fiel) eine gleichartige 9ttaffe gleicfjfam natural

nnrtfd)aftlid)er ^ädjter §u entroideln. 3Sielmel)r mit ben porigen

burd) gorberungen bei SDienftel oerbunben, Ratten fie biefen

£>ienft in 21bftufungen organifiert unb bamit eine ^Bewegung

entfeffelt, in ber fid) aHmärjlid) über ben Prägern unterfter bäuer=

lieber SMenfte eine Sd)id;t oon Prägern Ijöljerer, namentlid)

friegerifd)er £>ienftleiftungen erl)ob, bie fid) oon ber unteren

Sd)id)t getrennt fanb, bie einen 2lbel ju bilben fuc^te ber

&örigfeit, unb bie in biefem SBeftreben §um minbeften ba$ £$beal

bei berittenen, ritterlichen ^rieglmannl entioidelte. @l finb

bie fd)öncn 3al)re bei ©mporfommenl ber 2)ftnifterialität, bie

blübenben Reiten ber erften ftaufifdjen ^eriobe, ba ein griebrtd) I.

fid) mit feitfe nid)t jum mentgften ber Sienftmannen bt§ 9?eid;el

Cberitalien finanziell untermarf unb ein £einrid) VI. mit ber*
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felben £ilfe (Sübttalien unb Oigtttett ju beljerrfdjen muffte, um
in einem entfdjeibenben Momente beutfdjer poIitifct)er ©efdjidjte,

unter Ijaftenben ßutmürfen 51t einem guge in ben Orient unb

§ur SBegrünbung eines Imperiums bei ZJittelmeerl, fdjmerjlidj

non ber Nation beflogt, eine! frühen £obel 51t fterben.

©eroifj bieg alle! ©reigniffe, bie gange SBolfSfdjidjten, cor

allem bie ber Zcinifteriaten felbft, feelifd; aufrütteln unb um=

bilben mujgten! 2Ba3 fcrjien nod) unerretdjbar, roenn SDienft=

mannen bei 9ieid)e3, bereu ^inber nod; ber ^eiratlerlaubnil

beä ÄatferS beburften, bie in Sßerfon uodj oerfdjenft werben

fonnten unb uertaufdjt, ©rafen, dürften, $erjöge mürben im

italifdjen SBunberlcmb? @in Abenteuer fdjien bal Seben ge=

morben, um fo mel)r, all in bem ©ntmidlunglproseffe ber ©runb=

l)errfd)aften aud) bie unterften bäuerlidjen Greife nun rairt=

fdmftlid) bilpofitionlfätjig mürben unb aul ben Dörfern ber

Heimat Saufenbe unb 2lbertaufenbe ber ^üngften unb 33eften

auf folonialen ßrmerb aulfanbten in ben Often, in bie Sanbe

jenfeitl ber Slbe unb bie S)onaü Ijinab, um jenel neue S)eutfd)=

lanb ju begrünben, ba§ §roei fünftel ^tma bei nationalen 23efi£=

ftanbel ber ©egenroart bilbet.

©S finb Greigniffe, bie fidj faft fd)on überftürjten ; agra=

rifdjer ©runblage entfpriefjenb mürben fie sugleid) §ur 5Boraul=

fefcung einer legten rein agrartfdjen ©eiftelftiltur, ber Kultur

ber Siitterjeit bei 12. unb 13. 3al)rl)unbertl.

Unb bod) erfüllten fie biefe Reiten feinelmegl fd)on gang.

Sieben iljnen fpielten fid) bie niäpt minber mid)tigeu (greigniffe

ab, aul bereu 6d)0J3e eine primitioe ©elbrairtfdjaft, ein erftel

23ürgertum, eine frübefte ©täbtefultur emporftieg. $n roeldjer

Söeife biefe jroeite ©ntmidlunglreitje im einzelnen »erlaufen

ift, fann l)ier fdjon beltjalb nid)t eingeljenb ersaljlt merben, meil

faft jeber ber befannten ober gemutmaftten Vorgänge in ber

gorfdjung uerfdjieben gefdjilbert unb geroertet roirb. $n eine

üxxüt aber biefer Sarftellungen unb Urteile an biefem Orte

eintreten, (jiejje bie gefamte Ökonomie biefer Vorträge um=

ftürjen, felbft menn bie Zeitteilungen nod) allgemein gehalten

mürben. 3UDem aDer Blühten in einem folgen gatfe bie be*
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ftefjenben 3lufd)aunngen an ber iganb eingetjenber S3ergletc^§=

urteile an§ ber (Snttoitf'lung oenoanbter Vorgänge aufterljalb

ber toefteuropäifdjen ©efd)id)te einer Prüfung unterworfen

werben, bie in ber tjiert)erget)örigen beutfdjen $orfd)img norf)

mit S^merjen unb feljr §um 3cad)teile gegenfeitiger 58er=

ftänbigung üermiftt wirb. $n unferm 3u famment)ange mag
t§> barum genügen, anäubeuteu, bafc im 12. unb 13. Qaf)r=

ljunbert, nidjt §um geringften im inniger 28ed)fetnnrftmg mit

ben gefdjilberten Staublungen ber ©runbljerrfdjaft, bie namentlich

Überfduiffe ju erzeugen geftatteten unb bamit &u einer erften

primitioen $apitalbilbung führten, bie ©täbte mit ifjrem früljeften

^atri^iat, mit itjren raufmännifdjen ©üben unb geioerblidjen

3ünften, all ein bemer!en§roertel ßlemeut neuen nationalen

Seben3 entftanben finb, unb bafj fte im Saufe be£ 13. unb

14. $al)rt)unbert<§ jum erften 9Jiale eine roirflidt} bürgerlidje

Kultur entfaltet fmben.

3iel)en mir nunmeljr an biefer ©teile bie ©umme ber

großen toirtfdjaftlidjen unb fokalen Vorgänge bei neuen 3eit ;

altera, fo laffen fie ftd) in ben beiben Sßorten 9iitterfd)aft unb

Bürgertum jufammenfäffen. 2£er aber toirb bei biefen Söorten

nidjt alSbalb ber großen geiftigen SBerte gebenden, mit benen

fie unmittelbar oerfnüpft finb? Sa tauten bie 3 e^en beS

sDiinnebienfte§ empor unb ber tjolben Abenteuer reifiger '^abrt;

ba tönen bie Sieber SBoltrjerio oon ber SBogetroeibe oon beutfdjer

3trt unb bei 9?eid)e3 9iotburft ; ba laffen fid) bie ernften ä>erfe

2Bolfram3 oon @fd)enbad) l)ören; unb ioartmann oon 2lue er«

jätjlt in bem lootjligen $luffe einer mit nmnberbarer Seiditigfeit

fügenben 9?eimFttnft. Sie Figuren aber, oon benen Surif unb

©pt! fünben unb §u benen eine reidje Sibaftif ju ersietjen fuctjt,

fte finb jum Seben enoerft in ber bilbenbeu ßunft. Sa er=

freuten in ben Miniaturen bitter unb ffiaa in ber anmutig*

fonoentionellen Haltung ber 3eit, eine Summe oon garten Sinien

fdjön fatlenber ©etoanbung umgrenzt ben Seib, ber bei alter

ftraft 5ur Eingebung geboren fdt)eint. Unb ba bliden oon

X;ot)er Äonfole rjerab ©tatuen gefättigteren SebemS, wie ettoa

bie ber Sonatoren be§ Sßeftd)or§ am 9?aumburger Som au$
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ben ©pätjarjren ber äQfcume&ett, fdjon nidjt mc|r blofc ton-

oentionett lädjelnb, fd)on mit ©puren uerfudjter Sßorirätmä&tQ5

feit, fdjon einem realiftifdjeren 2lulbrud jjuneigenb. Gl ift

^itgteid) bal Zeitalter °i efer anfangs mit ein wenig Un=

betjolfentjeit, fpäter mit etjrenfefter ©idfjer&ett gepaarten Slnmut,

in bem ber romanifdje Überganglftit in ber Skufunft mit feinen

taufenb 3d)mucfmotiuen erblütjt unb mit itjm eine Drnamentif,

bie fd)on all eine fotdje empfunbeu roirb, bie Drnamentif bei

rjeratbifd)en Sömenl unb bei -Wautenfrauäel ; unb in bem

barnad) bie jungfräulidjfte ©otif gefdjaffen wirb mit ber garten

Beigabe einer erften, in fteineren pftanjlidjen formen fdjon rein

naturatifttfdjen Drnamentif.

SDiefer sJ>eriobe aber folgt eine anbere, nidjt minber grofje,

früljbürgerlidje. 2>te ftäbttfdjen ©efd)led)ter entroiuben ftdj ber

ritterlichen Kultur, bie and) fie anfangt umfing; nidjt meljr

fingt ein ükittfrieb non Strasburg auf miuniglid)=friuote 3Beife;

(auter ertönt bie poetifdje -^irofa einer frommen 9)h;fttr\ Senn

bie alte ^römmigfeit einer äuf3er(id)en 2llfefe, bie religiöfe $ett^

form bei 10. unb 11. 3atyrf)unbertl', ift ba^in; fdjon in ber

Kontemplation unb in ber an menfdjlidje Kräfte gefmtpft ge=

bauten SBunbertätigfeit unb einem entfpredjeuben 2Bunber=

glauben bei 12. unb 13. ^aljrrjunbertl ift fie üerfdjrounbeu

;

unb nun fyerrfdjt eine f)ö(jere, te£te gebuubeue $orm: im 9iaptul

ber ©elbftentäufjerung fud^t bie <See(e aufgugetjen in ©ott.

2tber baneben fterjen roelttidje ©orgen unb $ortfdjritte; bie

£)id)tung nähert fid) in beginnenber ©atire unb teife empor^

taud)enbem Btiamant ben gröbften formen einer roirülidjen

(Sfjarafterifti? , fo fefjr ba§> 33olfllieb an ber ©eele ber tlrjeit

feftjutjatteu fudjt; unb bie bitbeube Kuuft, in ber SBaufunft

groftfdjreitenber 2(ulbilbung ber gotifdjen ^riu^ipien Eingegeben,

tritt in 23Ubnerei unb 2)taterei ber äBtebergabe bei 33efonberen

ber ©rfdjeinunglroelt natje bil jur primitioen ^Bewältigung bei

^orträtl, bil ju fteigenbeu 3Serfud;en, ber britten ©imenfion

in einer taftenben Sinearperfpeftioe 9toum ju fdjaffen, unb bil

§ur Sßiebergabe ber Sof'alfarben in meift fomplementär au=

gewanbtem ©ebraud) ungebrodjener £öue.
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@» ift eine neue 3^it, taufenb 3eid)en nerrunben e3. Unb
eg ift ilax: Rittertum wie Bürgertum rüden geiftig unb feelifd)

ab uon ben äTuSbrutfSformen unb bamit aud) r*on ber ©eele

bei alten 3ettalter3 be» XijpigmuS. 2tber erfaffen fie bie 2Mt
fdjon real unb inbiuibuett im (Sinne be3 15. unb 16. ^ai)x--

bunbertä, ber Deformation unb ber Denaiffance ? D nein:

burd) eine SScIt r>on $ortfd)ritten nodj finb fie oon i$r ge*

fRieben. ©eroifc: man ift nidjt meljr tnnifd); aber nodj weniger

ift man fd)ou inbioibuett: man bewegt fid; in ber 3imfdjenftufe

be3 $onoentionel(en. ©djon bie gefellfdjaftlid)=fo5ialen formen

geigen t§> ; ntd^t frei ift bie ritterliche ©efettfdjaft unb bie bürgere

lidje nod; be£ 14. unb teilmeiä 15. $af)rl;unbert3 , fonbern in

l;alb genoffenfd)aftlid)en formen gegängelt, fonueutioualifiert

unb barum, fo namentlich bie ritterliche SBelt, äußerlichen

^bealen ber (Srjietjung anheimgegeben, ©emifc roirb baneben

bie mäze betont, ba3 9)iaj3t)alten gegenüber bem rol)en 2(uy=

brudj urfprünglidjer Seibenfdjaft nod) im 10. unb 11. $at)r=

Ijunbert, aber aud) biefe 9)taf3e roirb §unä<$ft nur äußerlich

üerftanben unb getjt barum auf in Regeln be3 2lnftanb3. Unb

gewifj bewegen fid) bie Bürger gefeüfcr)aftlicr) freier al£ bie

dauern ber geit; aber iljr Srinfftubenuerfetjr unterliegt einer

Regelung, ber gegenüber bie ardjatfdjen £rinffitten ber

beutfdjen ©tubenten ber ©egenwart all ein SluSbunb nodj er=

fdjeinen freiheitlicher SBillfür. Unb wie rcmuentionell gebunb.n

gar ift nod) bie ^tjantafietätigt'eit ! 9ftdjt3 dmralteriftifajer, al3

bajj fie nod) nidjt ba§ inbioibuett belebte ^orträt fennt unb

audj faft nod) nidjt ba3 titerarifdje Porträt ber £eben3=

befdjreibung unb be§ autobtograptnfdjen 3)enfmal8.

$mmer meljr brängen aber bod) bie feelifctjen Regungen

be£ 3eitalter3 l)in auf eine roeitergetjenbe greitjeit. 2)a3 15. ^al)r-

Ijunbert »erläuft roie ein geroattiger ©trom uor bem Stöfturje

feiner äßäffer in bie IHbgrünbe eines tiefer unb breiter batjin

fliejsenbeu 23ette§. Sie Strömung wirb uuruljig; Söirbel bilben

fid); näl)er unb näi)er l)ört man betö Traufen be3 §att3, bi3

fd)ließüd) holten geroaltfam emuorgefdjleuberter 2Bafferblä3d)en

ben ungeheuren ©tur§ uerfd)(eiern ^itgleicr) unb uerlünben.
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$n her Xat nähern wir un§ im Verlaufe be3 15. $at)r=

IjunbertS einer ber geroalttgften 3äfuren in bem 9?l)t)tl)mu<o ber

beutfdVnationalen Gntmidlung; ba* tyitalttx ^ ^nbini--

bualtemuS bricht herauf, um neun noUe ©euerationen, bi<§ gur

äftitte be3 18. SaljrljunbertiS, §u t)errfd)en; unb mit if»m be=

ginnt, mag man ^teugett ju nennen pflegt. —
@3 ift ein 3^^1ter, ba§ Ijier fürjer gefdnlbert werben

team, raeit e£ beffer befannt ift. Sättig gentral ftetjt in feiner

erften ^ßeuiobe ba£ @reignt3 ber SosStöfung non ben gebunbenen

§römmigfeit§= , \a and; ©lauben^ unb $ird)enformen be<3

Mittelalter^, roätjrenb feine groeite $eriobe non bem Siege be3

lumen naturale, ber Vernunft, in ber21ufflärung unb in einer

erften großen Gntmidlung ber üftaturmiffeufdmften betjerrfdjt ift.

35>orin beftel)t nun ba§ Moment, ba$ biefe beiben @nt=

rotdlung§pl)afen innerlid) uerbinbet? $ann e$ al3 eine uödige

Befreiung be£ $erftanbe3, big gur &öt)e ber tyeute roirffamen

intellektuellen ^poteng, begeidjnet merben? £>anbe(t e3 fid) um
einen nöltigen 23rud; mit ben ©laubemSformeu ber früheren

3eit? ©ine Siationalifierung ber 2Belt otjne 9tefte?

21ugenfd)etnlid) ift, bafj in ber Gntnudiuug be<§ Sentenz

eine neue (Stufe erreid)t rairb. ©er 2lnalogtefd)lufs, ber Sdjluf?

au§ bem Skrgleidje nur gmeier ©egenftänbe, nod) im fpäteren

Mittelalter ber S^lu^gelegeutli^feibftmiffenfa^afttid^enSenfenio,

gilt nid)t metjr also genügenb ; fteigenbe ©rfafyrung erforbert $er=

gleidjungen, bie auf eine größere Summe non ©egenftänben

auägebetjnt merben; ber ^nbuftiotr^fd^lit^ erroädjft au§ ber

Analogie, unb bie $aufalität bebrängt ba<§ äßunber. 2tber e3

ift ein ^ßrogejj, ber im Verlaufe be£ gangen 3e^a^er§ nod)

feines>roeg3 abgefdjloffeu mirb. @ben al<§ Übergangeierfdjetnung

gu einer l;öt;eren, faufalen Sßeroufttfein^form Ijabeu biefe 3at;r=

ljunberte bie fdjeufjlidje 9teaftion§bemegung ber ^gej-enuerfotgungen

erlebt; immer roieber mit befonberer ilraft mufjte bie be=

ginnenbe medmnifdje 9caturnuffenfd)aft gegen ben begriff be£

25>unber3 $ront madjeu, unb nod) im 18. $at)rt)unbert glaubten

aud) aufgeklärte ©etfter an bie unljeimlidje Madjt ber ©efpettfler.

9lur ein gortfdjritt alfo gu bötjerem $aufalität3bemuf3tfetn fanb
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[tatt, nidjt eine ^Befreiung. Hub barum formte bie fonferuatiufte

ber neuen £onfefftonen unb ^irdjen, bie tutfjerifcfje, nod) ben oollen

begriff be3 Saframenteio all für bie djriftticrje £>eil§errjönmg

notiuenbig beibehalten; barum naljm aud) bie fortgefdjrittenere

23i(bung ber reformierten Hirdjen an biefem begriffe nod) nidjt

ben prinjipielleu 2XuftoJB wolliger Slbfefjr ; barum operierte fetbft

bie Scaturnüffenfcfjaft nod) ftänbig mit ben Ijödjften Gegriffen

ber djriftlidjen Offenbarung, in^befonbere mit bem begriffe

©otte3 al§> — wenn aud) äufjerfteu — ©renken be3 £>enfen<?.

©rfcf^eint ba£ ,3e^a^er our(*) <*& °^fe Grfdjeimmgen fdjarf

unterfdjieben oon ben Reiten nad) 1750, fo ift auf ber anberen

(Seite flar, roa<§ feine @rrungenfd)aften gegenüber früheren

feetifdjen 3uftänben bebeuteten. $or allem: ber einselne, nun

ilinb be3 @t)riftengotte3, oerfetjrte frei, I)öd;ften3 nod) burdj bie

3)iittlerfdjaft Ctvrifti befdjränft, mit feinem t)immlifd)en üsater;

t§> gab nidjt metjr bie £>eil3uermittlung bitrct) ben ^leruso unb

ben ©tjor ber mittelalterlichen ^eiligen, 33efenner unb 33ü)3er.

Unb nod; metjr: ber einzelne, auf fid) geftettt, fal) fidf) jum

erften 9)iale freien 2htge3 um in biefer reiben unb grofjen

2Mt; mit bem natürtidjen Sichte be» 58erftanbe§ fudjte er fie

gu burdjleudjten ; ein 9taturred)t entftanb, eine ^aturreligion

unb bie Seiire oon einer natürtidjen (Srjieljung. ©eroiB, bafc

jugteid), unter guneljmeub einfeitiger 21u3bilbung ber ^unftionen

eine§ rapibe fortfd)rcitenben £>erftanbe£, bie affeftioe unb

ptjantafieoott fdjöpferifdje Satigfeit ber (Seele oemad;läffigt

warb, ja fetbft bie Gntroidtung ber S>i 11entfette jurüdtrat: bafj

ba§ $nbirübuum für fid) erfdjien, ifoliert, al3 ein oon ben

anbern abgetrennter äfttfrofo&nttS. 2tber roaren bie ©rgebniffe

nidjt gleidjmoljl gewaltig? ©ine ftarf'e 9£u§gegltcr)ent)eit , eine

djarafteruolle ©igenart wirb fid; jener 21ufftärung be§

18. 3at)rf)unbertg nicr)t abftreiten laffen, bie red)t eigentlid)

bas «Scrjlujjergebnte be§ ^eitatteriS war, unb bie, roetl in fidr)

Ijomogeu, nocr; tjeute weit me(;r, aU bie meiften aljnen, in

unferen (Seelen ooU ungebrochener Stärfe fortroirft.

Unb luenigftenjo anfangt ift bieS neue, fpäter fo rein

intetleftualifttfcrje Seelenleben anö^ nod; in anberen 9M)tungen
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von gewaltigem gortfdjritt erfüllt gewefen. Sie nolttifdje ©e=

fcf)id)te beS 16. $at;r[;)unbert3 §eigt 6ci aller 93eftintTittt;ett bttrdj

religiöfe 3)iotioe eine Älar^cit ber SGBittcnSauStoirfung, bie erft

fpäter in ben immer oernndeltereu Giften einer iutetteftualifti=

fdjen Diplomatie untergeht; in ber ©idjtung fommt e§ ju einer

SSiebergabe be§ feeltfdtjen 2eben3, bie ba3 ©osiatpfndjifdje in

einer fdjon realiftifdjen ©attre, ba§> Snbtmbueffe in 2lnfängen

roenigftenS eines pfodnfdjen SramaS meiftert; in ber bilbenben

Äunft finb bie ^ortfdjritte- namentlich be3 malerifdjen <&d)tn§>

aujgerorbentlid) ; bie Sinearperfpeftioe wirb big gut ooHenbeten

Sctoältigung jeber SBerfürjung burdjgebilbet; ba§ Sidjt, anfangt

nnr fetjr fummarifdj beobachtet, wirb oon ben niebertänbifdjen

©djulen be3 17. Safjrljunbertl roenigftenS unter getoiffen Um=

ftänben einfacher ©rfdjeinung fünftlerifd) bel)errfdt)t, unb bie

garbenroelt entfaltet bemgemä'fj einen früher ungefannten 9?etcf)=

tum ber Palette.

gragt man aber nadj ben uädjften großen Urfadjentomplejren

aller biefer @rfdjeinungen, bie mir unter ber Söejeicrjnung eine*

inbimbualiftifdjen Seelenleben^ jufammenfaffen tonnen, fo brängt

fid) bie 2lntioort faft von felbft Ijeroor. 3Belct)e faft unglaublichen

Umroäljungen ber materiellen unb fogialen Kultur, roeldje @r=

Weiterungen be3 fitttidjen unb geiftigen igorigonte^ tjaben nidjt

r>or allem ba§> 15. unb 16. ^atjrljunbert gefeljen! $n ben

Statten fdjon feit beut 14. 3al;rl)unbert, unter ber befrud)ten=

ben aötrfung be<§ 2tnfd)luffe§ ber Station an bie großen &anbefä=

mege ber SBelt, ein roirtfd)aftlid)er 2fuffd)n)ung, ber bem

be§ 19. $af)rl)unbert3 nerljältntemäfjig nid)t3 nadjgab, etjer ilnt

uielleid)t in biefer iQinftdjt übertraf; unb bementfpredjenb

taufenb neue fokale ©rfdjeinungen : 2Iu§bilbung eine3 früljen

Unternehmertum^, ^erfprenguug oe^ fojialifti fdjen (SljarafterS

ber 3ünfte, Seflaffterungen au<§ bem alten ^atrijiat unb ben

alten fünften; ©ntmidlung bienenber 2lrbeit in ber $orm
ber Heimarbeit unb be3 ©efeflenroerfe§ ; Silbung eines ^>role=

tariatc; ^erfaffungSummä^ungen, Streben nad) bem ftänbe=

au3gleidt)enben (Stjarafter einer neuen ^olitif unb grober

Mommuni!omu<5. Stuf bem platten Sanbe Grtjebung ber



44 Htobcrnc <5efcfyiditstüiffenfd?aft.

fleinen £erritorialftaaten erft junt patriard)atifd)en, bann jum

rationalen StöfoluttemuS; ©ärung in btn unteren klaffen, fojiale

iReootutionen ofjne ©rfolg; rücfroärtS gewanbte Knechtungen

Ijinein in 3uftänbe, beren SDauer nodj burd) augenbücflidje Dlm«

madjt gewäljrleiftet warb ; barüber ein 2Ibel, ber, in beut fremben

@efellfd)aft!Jiibeal be3 homme du monde befangen, ben £of

feinet gnäbigften dürften auffudjte: prooiforifd) gleicrjfam, otjne

eigene ©tanbe§ibeate im 33ufen. Unb §u allebem wetdje fo§mo=

polittfdjen ©retgntffe : bie ©rnmbigungjofaljrten nad) ben inbifcben

beeren, bie ©ntbedung 2lmerira3, bie 23efanntfd)aft mit ben

fonberbaren mittelatterlidjen Kulturen ^eru§ unb 9)iejil'o§, bie

2tuffteltung be£ foppermfanifcben SBeltfnftemio, bie (Sntbedungen

@alilei<3, ^ungljeuS' $orfd)imgen , 9iewton3 (Srflärung be§

©pfjärenfreifeio — unb abfdjliefjenb in gewiffem ©inne wie freilidj

nod) metjr uorwärt^wirfenb öeibnijen? unioerfale Betrachtung

ber SBett ber -ftatur unb ber ©efdjtdjte!

Sßaljrlid): ba3 roaren, namentlid) in ben 2tnfang§jat)r=

tjunberten be3 neuen QettalterS, Anregungen, bie bem allgemeinen

feelifdjen Seben unglaubliche (Summen neuer 9ieige, neuer

2tffo5iatton§möglid)feiten, neuer Entfaltung ber 2BilIen&= unb

©efüt)l3welt, neuer ^pljantafietätigfeit jufüljrten. Unb mir fönnen

motjt ernennen, mie fie anfangt uerwirrenb gewirft Imben.

9tid)t eine neue Klärung, eine S)iffo§iation nielmeljr ber

norljanbenen pfndjifdjen äBelt mar bie erfte $o!ge. Qu bem

Sl)ao3 be§ Kampfe^ oon alt unb neu fdjwanften bie ^ntellefte,

Übertritten ftdj bie Seibenfdjaften, mürben bie ©ewiffen geftört,

ergaben fid) unjäljlige Konflikte pnfdjen geworbenem unb

werbenbem 9ied)te. Unb jmif^en aliebem, jwifdjeu ben ©palten

unb 9Üiffen einer alten Kultur, bie jerbarft, brang, anfangs»

oerljöljut unb oerfpottet, gefräntt unb mif3oerftanben, bod) fdjtiefc--

ltd; fiegreid) ba» 9toie burd;: ein neuer 9iaturaIii§muÄ ber

bilbenben unb bavftelleuben Künfte, eine 2Biffenfd)aft be£ lumen

naturale, ber ©laube an eine ©otte<onnbfä)aft, bie ftdj bem

Sranfäenbenten uertraulid) uäljerte. Unb aU biefe neuen Cri>

fMeinungen leiblid) entwidelt warben waren, würben fie bann

freutet) aud^ neue pfudjifdje SBerte. SÖer wollte nun ba£ teure
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©otteSroort in Suttjerä Sßerftanb unb Setjre nodf) miffen? roer

bie neue @tfenntm3 oon Staat unb S'Jatur, oon 9)Jenfd) unb

2Belt? Unb inbem mau fid) ber neuen 2Berte beraubt warb,

gebrauste man fie fleißig im Sinne ber tjarmonifdjen £)urdj;

bilbung eiltet Kulturleben^, baä im SSergteidfje jum früheren al§

ein f)öt)ere3 erfdjien. Sine neue feelifdje Dominante erljob fid)

fiegreid; über ben biffojiatiüen Seeleuuorgängeu ber^rütjjett; ein

neuer funftterifdjer ^bcaliämuä maubte bie naturaliftifdjeu @r=

rungenfdjaften in feinem Sinne an; neue Sßeltanfcfjauungen

brangen empor, um ba3 burdj 9Btffen[cr)aft unb (Sutbecfungen um=

gebilbete ©anje ber (Srfdjeinuugen biefer @rbe ju meiftern, unb

jüngere §römmigfeit§formen enttoudjfen bem Soben ber alten raie

neuen Kirchen. 63 ift baä Silb §unäd)ft einer feelifd)en 9?euolu;

tton, ba3 vox un3 entfielt, ba§ Ijeroorge^aubert mirb burclj eine

neue materielle unb fokale Kultur unb ftarfe ©rraeiterungen

be3 geiftigen ^orijonte^; unb e3 ift weiter ba3 33ilb einer

barauffolgenben, oornetjmlicf) einem aHe3 meifternben äkrftanbe

uerbaulten 33efriebung. —
©anj anber3 erflehten auf hen erften 33ltc£ bie Vorgänge,

meiere um bie 9)Zitte be3 18. $at)rtjunbert<3 au3 bem mbitn«

bualiftifdjen 3ettalter l)inübergefü()rt tjaben in ein neuere^ unb

roeitere3 fo§talpfnd)ifd)e3 3eitalter, ba£ mir ba3 be3 Subjefti=

üi3mu<3 benennen fönnen. @l ift ba<§ 3 e^rt^er, in bem mir

Ijeute nod; fdjaffen — benn s^erfonen roie Berber unb ©oetlje,

Sdjiller unb Kant leben nod) mit unb in uuj8 : ba3 3e^a^er/ beffeu

erfte ^ßeriobe mit ben @rfd)einungen ber fogenannten (Smpfmb=

famleit begann unb bann burd) Sturm unb ©rang, Klaffipmiuo

unb 9iomantif, 9ieali§mu!o unb Epigonentum I^inburdjtuatjrte bi§

in bie fiebriger ^aljre be3 19. 3al)rl)unbert3, um barauf oon ben

Anfängen einer jroeiten fubjeftiuiftifd)en s$eriobe, ben feelifdjen @r=

fdjeinungen unferer unmittelbaren ©egenmart überholt ju roerben.

%it$ neue 3eita(ter ift burdf) keinerlei äußere ^eoolution

eingeleitet morben. 9Jiit ber üOfttte be3 IG. 3al)rlnmbert3

fpäteftensS fyatUn fid) bie großen £anbel§toege ber SBelt oon

$>eutfd)lanb abjutuenben begonnen: 3ent™leuvopa oerfanf roirt-

fd^aftlic^ in Setfjargie, roäljrenb bie Staaten unb Sauber
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beS europäifdjen ©eeftranbeS, barunter uon beutfdjem ©ebiete

nur bie -^ieberlanbe unb allenfalls Hamburg, ben großen

beeren gugeroanbt, mirtfdfjaftltct) ^u fteigeu begannen. @S ift

ein ^proje^ ber ^nualibifierung beS beutfdjen 2Befen3, nor allem

beS beutfdjen JhirgertumS, ber burdj bie furchtbaren Sßertufte

bei £)reif3tgjä(jrigen Kriege» nodj gefteigert unb in geroiffem

©inue abgefdjloffen rourbe. S)ie 3 e^ g^fjer Anregungen unb

uniuerfalgefd)id)tltd)er Stiftungen ber Nation mar uorbei; man

lebte in fidj jurücfgesogen ; unb baS finfenbe Moeau ber eigenen

Kultur tteranlafete auf ©enerationcn r)in ben jerfiöreuben Gin=

brudj frember .Hulturelemente.

2tber unter att biefen 5imäd)ft majjgebenben ©rfd;einungen

bilbete fidj bod) feit etwa 1650 bie Xragfd)id)t einer neuen Kultur

unb eines funftig Ijöljeren pfudjifdjen SafeiuS. 35aS 23ürger=

tum mar sroar ber ungeteilten 33efd)äftigung mit feinem roirt-

fdmftlidjen Berufe entzogen roorben, aber bod; nid;t oerarmt;

§um Steile uon bem ©enuffe früheren, and) burd) ben SDreif$ig=

jäljrigen Krieg nidjt uöllig gerftörten Kapitals lebenb uerfügte

eS über jaljlretdje 9)iuJ3eftunben unb madjte uon iljnen sugunften

innerer, geiftiger Hebung ©ebraud). ©o entftanb atlmäTjlid)

ber größte Seil beS fogenannten gebilbeten ^ublit'umS, baS um
1700 auf beutfdjem 33oben fdjon weit Derbreitet mar, jumal

oa aufter ben rein (nirgerltdjen berufen auef) bie SMjrjal)! ber

Kopfarbeiter in 2tmt unb SBifjenfdjaft unb nidjt unbebeutenbe

Seite beS 2tbelS %u feiner (Sntfteljung beitrugen. @S mar ber

nidjt rein fojiate, uielmeljr, ganj bem SSefen ber 3eit ent=

fpredjenb, in mantfjer £infid;t nod) uiet metjr rein intellektuelle

SMljrboben eines neuen Seelenlebens, bem je länger je meljr

llnfummeu neuer Steige uomeljmltd) burd) Scftüre jugefüljit

mürben; fo uor allem feit etma 1700: l;at bod) allein bie erfte

"gälfte beS 18. ^aljrljunbertS auf beutfdjem 33obeu meljr als

brittljallujunbert geüfdjriften für baS gebilbete Sßubttrutn

entfteljeu feljen. Unb maS rourbe nid)t alles in biefen geü*

fdjrifteu uertjanbelt: bie uolle breite aller auft'lärerifdjen ^rqgen,

barüber IjinauS 5)id)tung unb s^l)ilofopt)ie, uorneljmitdj im

©inne SeibnisenS unb feiner ^opularifatoren, aud) s
}>raf'tifcf)eS
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unb Sßoliiifdjel ; roäfjrenb gteidjjeitig taufenb Mitteilungen

ben 33ort)ang von ben (Sreigniffen unb gufiänben (Suropal

wegjagen unb bie 33tide je länger je metjr f)tnaulfd)ioeifen

lehrten bil an bie legten ^ortjonte ber oötferftmblidjen

2Mt.

@l roaren Anregungen, benen gan§ aUgemadj eine neue

feelif cfye SMlpofition entnntdjl, um fo meljr, all fie fid) juneljmenb

mit ftarren 9ieaftionögefüt; len gegen ben btofjen ^ntelleftualilmug

bei abfterbenben 3«ttaltcr§ oerbanben. ©emifs intelleftualifiert

jebel bem 2Iulgange äuneigenbe 3 e^°^er bie neuen @rrungeu=

fdjaften feiner Kultur; fo l;at ba§> fpäte Mittelalter mit ber

9tationalifierung ber ©otif im $lam6ot)ant unb ber Mufif in

nidjtl all ber frmtrapunt'tif d) = ttjematifdjeu Arbeit roie mit

ber rationalen Slultrodnung ber ©djolaftti: geenbet. Aber bal

inbioibuaiiftifdje 3eitatter, bal, roeit 3eitalter ber mifrofolmtfcl)

ifolierten ^erfönlidjfeit, an fid; fd)on jum $uttul bei äkrftanbel

neigte, frönte biefer
s3}atiouaIifieruug bod) nod) in ganj befonberer,

in jebel ©ebiet bei ©eelenlebenl aulfdjmeifenb einbringenber

SBeife. Sßaä mar natürüdjer, all baJ3 bie Sieaftion hiergegen

um fo fdjärfer mar unb gerabeju gu bem neuen 3eitalter u ber=

leitete! ^ietilmul, ßmpfinbfamfeit, ©türm unb SDrang finb

einige ber l)iert)ergel)örenben @rfd)einungen. ©ie entbanbeu

bie gunftionen bei ©eeienlebenl, bie bei SBiberljatle! in frember

$fnd;e bebürfen, ©efütjt unb SBillen, von langer Shtedjtfdjaft

;

enttutftafttfd) brad;en btefe Ijeroor unb führten tjinauf §um

neuen 3eitalter bei ©ubjeftioilmul. Unb barum finb el eben=

biefe feelifdjen ^unftionen, bie bie Sßerfönlidjfeit biefer 3eit all

©ubjeft junädift djarafterifieren ; ü;r ©efütjllteben wirft fid;

aul oom greunbfdjaftlfultul ber grütjseit bil jur meitgreifeubeu

nationalen Segetfterung bei 19. ^aijrtjunbertl , unb iljrem

Sßiöenlfult entfpringt tote anfangs bie $bee bei $raftgeniel fo

fpäter bie Madjtpotitif einel 33ilmard.

S)abei lernen mir in biefem §alle fdfjon befonberl llar

— benu taufenb unb abevtaufenb Duellen ber Überlieferung

fliegen — bm ^roje^ bei Übergangel oon einem 3ettalter 8nm

anbern unb bie Momente pfudjifdjer ^Diffamation fennen, aul
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benen fjeraujo erft bie neue 3 e i* tt)re ü0^e uu^ djarafteriftifdje

Dominante erhält. SSir formen fefjen, rate bie ©injelperfoneu

bie im uoßen ^luffe bei* Setuegung fteljen, uon unjäljügen

neuen -Weisen getroffen unb für fie befonber3 beanlagt, biefer

übermädjtig guflie^enben sDiadjt anfangt nidjt &err roerben.

Unb mir erleben bann, mie fie fidf» pft}df)i-fcf) ueränbern. $t)rer

felbft fojufagen incf>t oötlig mefyr <Qerr, roerben fie nur 51t leidjt

fuggeftibet: fei e3, baß fie, roeun leiblich fdjöpferifdjer ^atur,

ber 3lutofuggeftion unterliegen unb bamit ber übertriebenen

©rößenoorftellung ber eigenen Stiftungen foroie bem orange

be§ empfinbfamen 9legteren§ unb romantifd)en $ronifieren£,

bem 2öeltfcr)iuerg unb peffimiftifd)en Neigungen anheimfallen,

fei i§> aud), baß fie, metjr bem sJ>iaffenempfinben simeigenb,

burd) bie neuen ©rfdjeinungen beiS Seelenleben^ in bem ©rabe

beeinflußt merben, baß Ujr Urteil in ©eniefult entartet unb iljr

Sßille automatifiert roirb -".ugunften perföulidjer äßi(IEüroor=

ftellungeu unb unreifer Söfungen jener fittlicrjen Probleme, bie

mit bem 2tuftaud)en jebe3 neuen Seelenleben^ otjne 2(u3=

natjme überroallenb emporfprubeln. 2Iber aud; roo nidjt fo ftarfe

unb faft patl)ologifd)e äöirfungen be3 9ieuen eintreten, fetjen

mir bod) bie ^erfönlidjfeiten merfroürbtg erroeidr)t : mit bem

Opfermut be3 (SrforfdjerS neuer Singe geben fie fidj ben neuen

9ieijen f)in, um fie §u burdjbringen.

@<3 finb 3uftänbe, roeldje oornetnnlidj bie ^atjre oon 1750

bi0 1780 unb mieberum oon 1800 big 1810 unb länger

djaralterifiert tjaben; in itjnen roirb, ihm burd) biefe Eingabe unb

biefe Suggeftibilität, ein neuer, tieferer ©inblicf al£ je uorljer in

9iatur= unb ©eifte^roelt geroounen. $n ber $unft treten bie erften

Übergänge gut realiftifdjen 23eroälttgung be3 £idjte3 auf, in ber

3)id)tung roirb bie tiefere ßerglieberuug ber attruiftifdj=affeftiuen

roie ber 2BilIen3funftionen geroounen unb erfdjeint barum al§

neu oornetnnlidj ba3 pfod)ologifd)e Srama; in ben ©eifte<§=

roiffenfdmften roirb bie SBolfSfeele entbecft, roa3 erfte «Streifige

auf bem ©ebiete fosialpft)d;ifd;er $orfd)ung bebeutet, unb biefer

(Smtbedung get)t baS Streben parallel, bie <pfod)ologie über=

Ijaupt als reine äBiffenfdmft außerhalb be3 23eretd)e3 meta*
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pl)t)ftfd)er Gnmoirhmg §u ftetten. 3u9^ e^ setgen fidj in ben

©ebieten be» ^ed)t»leben3 unb ber ^olitif bie anfange gewaltiger

Weiterungen: ba§ SBerftänbnte ber ^erfönlidjfeit at§ fojiats

ptydjifdjer STeilertftens leitet hinüber 51t einer neuen 2tuffaffung

be3 öffentlichen SebenS, ba<§ fidj über bie gttnfdjeuftufe ber

©elbftoerwaltung §u oerfaffungSmäfngen formen ber Mitarbeit

aller aufbauen fotl, unb ba3 sJied)t3teben erfdjeint nidjt met)r

al3 ©rjeugniiS einer ©efe^gebung oon oben, fonbern aU Fiebers

fdjtag normenbtlbenber SluSroirhmgen ber ^olföfeete.

$n taufenb neuen ^Übungen enoacfjt f ein neue3 Seben

:

unb feine (Seite ber nationalen ßutioidlung gibt e§> oon ber

geringften bi3 jur ertjabenften, bie nidjt oon it)m befruchtet toürbe.

Unb fdjon naben bie 3at)re, toeld)e bie wirr foroffenbe

Saat in ©arben faffen unb etnljeimfen in bie (Steuer ooller

nationaler ©etoinne. Sem «Sturm unb orange folgt ber

ßlaffijiiomuiS ©cbitlerjo unb ©oettjeä, bie $antfd)e Pjilofoptjie

unb bie ©taatSreform ^>reuJ3en§ nadj bem Sturze be§ ^al)re§

1806; ber 9tomantif, bie au3 fortbauernben Unterftrömungen

be3 ©türmet unb SDrange^ gegen Gnbe be§ 18. $al)rt)unbert§

aU le|te ©ärung^form emporgefdjoffen mar, ber 9ieali<omuj§

ber breifnger ^a^xe un0 bie politifdje (Siuiguug ber Station

über 1848, 1866 unb 1870. 3Jtan fanb fidj; aud) bie§ neue,

fo übermächtig in bie SBirflidtfett getretene 2eben be£ ©üb«

jeftbfömuS fd^ritt au3 ber 3eit pfoajifdjer S>tffo§iation in gelten

ber 3ufammenfaffung, Überlegung, ©rjutljefe. Unb mit it)r festen

bie großen ibealiftifajen (Srfdjeinungen ber ^eriobe ein: bie

unftevbltdrjen (Schöpfungen ©d)iüer3 unb ©oeiljeso, bie $beal=

pl)itofopl)te, bie reatiftifdje Siatimoiffenfdjaft, bie 3uüw^ten=
raffung ber Station 51t einem 2£irtfd;aft3leben oon unerhörter 23e=

beutung, bie potttifebe unb bie 33er fäffungSbilbung be3 91eid)e§. —
2ßir finb für beute am 3tele. ©enrifj ift ber foeben

gefdjitberten erften ^periobe be3 ©ubieftiuiSmuS feit ben fieb=

jiger $at)ren be§ oerfloffeuen ^atjrtjitnbert^ fdjon eine weitere

$|3eriobe im Segriffe gu folgen; unb e§> ift oon itjx nod) nidjt

eiugetjenb gefprodjeu toorben. 3lber ber ^ntjatt biefeS lunlrage^

genügt nidjt nur, um un3 eine Überfielt über ba3 innere 2Bcrbeu

8 am preist, 9Jtoberne ©efcf)ic(jt3roiffenfcfjaft. 4
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ber S)eutfdjen also Nation 511 nerfdjaffen :
— er Ijat jugTeidt) aud;

fdjou eine grage angeregt, unb §war um fo fdjärfer, je metjr

wir in jüngere Reiten mit reiferer Überlieferung uorgefdjritten

fiub, bie un§ im näd)ften Vortrage befonberS befct)äftigen mufc.

SDaS ift bie gau§ allgemein unb nidjt btofj innerhalb beS 33e=

reidjeS ber beutfd)en ©efd)id)te wichtige $rage, in meldten

feetifd&en ^rojeffen benn JMtur^ettalter, mie bie aufgewiefenen

beS (SnmboftSmuS, S£nptSmuS, ^ouuentionaliSmuS, 3nbimbua=

ItSmuS unb ©ubjeftitüSmuS entfielen, ftdj entfalten unb im

Verfall non ber nädjften fo3ialpfi)d)ifd;en $dt abgelöft werben.

üDfatn fiei)t: e£ ift bie $rage nad) ber pfndjifdjen ÜDtedjantf ber

Mtur&ettalter. SDaft fie geftellt werben femn, erfdjeint nad)

bem 9)iateriale, über baS mir fdwn uerfügen, giüetfeUo^. 2Bie

fie im einzelnen §u beantworten unb ju löfen ift, foCt uns an

bem bisherigen Material, aber unter gleichzeitiger Jgeranjielnmg

ber jüngften foäialpfi)d)i[d;en äBanblung als eines befonber* gut

befannten unb für unS leidet nerftänblidjen ^arabigmaS, ber

nädjftfolgenbe Vortrag geigen.



III.

3>et ^cßetödttg %um (eeftfdjen §§axa&Ux

bex beuffdjm Gegenwart; alTgemetne $&ed)atttlt

feetxf^n ^iBergangs^tten.

$n bem Vortrag ber testen ©tunbe Ijaben mir bie (Snt-

töitflung be£ betttfdjen SBolfeS iljrem inneren ^ertte nadj, burd)

bie legten @ttbe<o and) alles äufcere ©cfdjeljen (Sljarafter nnb

2lntrieb empfängt, bis tief in! 19. ^atjrtjitnbert hinein »erfolgt.

Sßir faf>en ba, töie einer fömbolifdjett 3^it beS Seelenlebens —
bis §nm 3. ^alirlumbert etwa nadj 6t;riftuS — ein 3ettalter

tnpifd)er SDurdjbilbuttg big hinein in baS $at)rl)uttbert ber

falifdjen ^ntfer folgte ; löte biefe $dt abgelöft tüurbe burdj bie

fonoentioneden $af)rl)unberte ber ©tauferjeit nnb beS fpäteren

•DJiittelalterS ; rote bann ber gewaltige 3"traum beS 3tibiot=

bttaltSmuS mit Deformation nnb Dettatffance einfette, um
in ber ^eriobe ber 2lufflärttttg ju ettben; löte ettblidj aliebem

feit ber 9ftitte beS 18. Qa^rtjunbertö mit ©mpfinbfamleit unb

©türm nnb ©rang, mit ^laffijiSmuS unb Domantil jenes

fubjeftiüiftif^e 3 e ila^er folgte unb um 1870 in fetner erften

^ertobe enbete, bem mir, in einer je£t fdjon flar ausgeprägten

jroeiten ^ßeriobe befinbticl), nodj bleute angehören.

Sei ber rafdjen 5ßorfüt)rung ber ungeheuren feelifdjen

SBanblungen, bie im Verlaufe biefer 3«talto befd)loffen liegen,

fiaben mir bann, mit fteigenbem Duellenmaterial in wadjfenber

breite unb 2tttfmerffamfett, immer nodj einen befonberen

Moment §u oerfolgen gefugt, ben nämlid), in bem jeweils ber

Übergang auS einem 3eüatter in baS anbere ftattfanb. ©enn

mir formten auf biefem ©ebiete eine anfangs nur unbeftttumte
4*
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2lt)nung, raonacr) fid) r)ier tupifcfie Vorgänge einer fid) ftänbig

mieberljolenben pfi;d;ifd)en 9)iecr)amf be3 Übergang^ abfielen

müßten, aUmäljlid) bis §u einem foldjen ©rab beftimmter s^er=

mutung ergeben, bafs beren Prüfung an ben Xatfadjen ge=

boten festen.

9hm leitetet oljne weitere^ ein, bafs für eine foldje Prüfung

bie jüngften Übergang3erfd)einungen oon befonberer SBidjtigfeit

fein muffen, benn für fte liegt ba$ bti weitem befte 23eobad)tung3=

materiell oor. 2ßir Ijaben batjer, mie gefagt, fdjon für bie

legten gettaKet biefeu ^unft befonber3 genau bargeftetlt. $m
l;öd)ften ©rabe teljrreid) unb förbernb aber für)rt in ben tjier

§u unterfudjenben ßufammenljang in*§befonbere ber lefcte Über*

gang §u ber Ijeute lebenbigen ^eriobe ein; unb barunt Imben

mir feine S)arftelluug, um eingeljenber berieten §u fönnen, für

biefe Stunbe aufgefpart. 2ln bie (Sdfjilberung biefeu 5Borgange3

aber rairb fidfj bann — unb §mar, um flar unb eingetjenb

barftellen §u fonnen, nod) in biefer «Stuube — bie allgemeine

pfijdjologifdje ^Betrachtung ber iljm jugrunbe liegenben sDied)amf

anfd)lief3en muffen, unb e3 wirb fiel) ergeben, bajä biefe, fo=

roeit unfere Duellen un§ einen (Sinblicf geftatten, mit ber

pfpcrjifdjen Überganglmedmnif ber früheren 3 e^alter ibeutifd)

ift: ein Grgebnte, ba<o freilid) infofern mdjtS ÜberrafdjenbeS fyat,

al3 e3 fid) aucr; non oornljerein au% atigemeinen ©efe^en ber

^fiidjologie mit 33eftimmtt;eit erwarten, ja ableiten läfjt.

£)ie feelifdje (£ntroidlung!§ftufe, auf ber fiel) ba$ beutfdje

33ülf Ijeute befinbet, mürbe burdf) überaus grofte 3>erfd;iebuugen

auf roirtfd)aftlid)em, fojialem unb politifdjem ©ebiete eingeleitet,

— ^Berfdn'ebungen , bie fdjon bi§ in bie legten ^arjrjetmte be3

18. ^atjrljunbertg surüd'reidjen. 2)amal3 trat, auf bem platten

£anbe ebenfo mie in ben ©täbten, ferjon etmal oon bem auf,

mx$ mir mobemeso Unternetjmertum nennen; bie 9iittergnt<§=

beftfcer be3 norböftlidjen £eutfd)lanb3, mit ftarfem ©etreibe=

empört oornef)mlid) nacl) ©ngtanb befdjäftigt, bilbeten iljre 2Birt=

fd^aft fapitaliftifclj um unb begannen bem gut£f)errlid)=

patriarc^alifd;en 2}ert)ältniffe §u iljren £>orfinfaffen fd)on

tei(roei3 jugunften ber 9tu3bilbung eine£ agrarifdjeu &olm=
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arbeiterftanbeS ein @nbe ju machen; bie angetjenben ^nbuftrieffen

be3 SBürgertumS fdjufen £;ier unb ba erfte, urfprüngltdjfte

gabrifen. ©3 waren Anfänge nur; erft nad) ben greit;eit3=

friegen erfolgte unter beut ©tnfCuffe neu erwachter (Energie

allenthalben unb unter ben befonberen SBirfttngen einer affmäfjlidj

nftttfcjjaftftcjj einigenben *ganbet3po(itü mie ber 3tgrargefe£=

gebung ber preufetfdjen ÜHeform§eit ein etraag ftärferer 2luf=

fdjmung ; unb erft bie triel gefdjmätjten Safyre ber Steoftton nad;

1848 fatjen bie oolle Entfaltung einer erften ©rufe mobemer

Snbuftrte unb fapitatiftifdjer fianbmirtfdjaft.

Um biefe $eit a°er erfdjeinen aud) fd)on bie fojialen

Söirfungen biefer gunäcfjft roirtfdfjaftlidjen Vorgänge beträdjtlicl).

3mar auf beut Sanbe tjielt fid) ber tn§roifci)en ju großen Giengen

entmtdette ©tanb ber Soimarbeiter einftraeilen nod; rutjig ; unb

nur bie aufterorbentlidje iQöfye ber 2lu3roanberung bezeugte l;ier

äufserlid) bie SBanbtung ber gefellfd)aftticf)en ^uftänbe. Unb

aud) ber Sanbjunfer fcfjien gunädfjft feinem SBefen nacfj weniger

oeränbert, raenngteidj bie genauere ^pfijcfjologie ber fojialen

©ruppen, bie hinter ber preufnfcfjen Regierung ber 9teaftion§=

§eit [tauben, erft nodfj 51t ergrünben ift. 2lber in ben (Stäbteu

mifyä feit ben oierjiger $al;ren fd^on beutlicl) ein neuer oierter

©tanb inbuftrietter Arbeit t)eran, unb ju ifjm trat eine neue

bürgerltdje 2(riftofratie in ©egenfa^, bie be<§ bourgeoifen Untere

netjmertumä, lange fd)on, beoor er au3 fid), feit ben fedjjiger

$at)ren, politifdfje Seftrebungen entroidelte, bie balb gur 23e=

grünbung ber fosiatbemofrattfdjen Partei führten.

^jnsmifc^en aber, mcujrenb fic(j biefe n)irtfd()aftlic(jen unb

fokalen SSeränberungen leife uottjogen, um freilief) ber fokalen

wie ber geiftigen SSelt ber Nation fdjtiefjUdfj ein nöffig anbereä

2(utü& &u geben, traten bie ungeheuren politifdjen Aufregungen

ber ©inf)eit§beroegung an bie Nation (jeran; auf 1848 folgten

1866 unb 1870.

9kd)bem aber bal S^eidt) gefdjaffen mar, unb inbem e£ in

ein enge<§
s
iser(jättui!§ gegenfeitigen ©dju^eS oornetjmlid; §u bem

eben nod) befampften Cfterretcr) trat, waren bie äußeren $orau3=

fetutngen gegeben, bie nun erft bie ootte (Sntmidhmg ber inneren
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roirtfdjafttidjen unb fojiaten Seltne gematteten. £)em ^rieben«!*

fdjluffe oon 1871 folgte a£s6alb eine raufte 3luffd;rauuggderaegung,

bie ber berliner Krad» bämpfte; bann aber, unter bem ©djilbe

jumal einer balb al<3 notraenbig erraunten ©djut^oltpolitif, 6e*

gnnn jene^ ©rblutjen ber beutfdjen ^olföroirtfdjaft, ba<§ nod;

foritoätjrt, unb baS in feiner aujserorbenttidjen $ntenfität fogar

bem Sanbc fetbft einen anberen (Stjarafter gegeben f>at. 3roar

blieb aud) biefe ©ntnndtung nidjt otjne bittern üftebengefdnnad;

bie Sanbruiilfdjaft fonnte bie $rüd)te ber neuen Sage nidjt

genießen, ba fie unter frembem Sßettberoerbe litt: unb fo lieft

fe!6ft bie fojiale §ebung ttjrer ©täube taufenb äBünfdje otjne

(Erfüllung.

$m ganzen aber trat, oornefnutid) aud) unter ftetig gu=

neljmenber iöeoötrmmg, ein reifjenber 2tuffdjnnmg ber ©täube

ber Unternehmung, ber bourgoifen Fabrikanten unb Kaufleute,

roie be3 trierten ©täubet ein ; ein 21uffd)mung, beffeu befonbcre

Kraft fid) fdjon je£t in bifferenjterenber ^ortentwidlung äußert.

®a§ (ühnport'ommen gang neuer ©täube aber befeitigte jugleid) ben

gefamten Gtjarafter ber bisherigen fokalen ©d)id)tung. dauern

unb ^anbraerfer unb nidjt gum minbeften auä) bie in 3)eutfcfjs

lanb fo §alj treiben ©täube ber Kopfarbeiter, §u benen neben

ben fogenannteu freien berufen unb ben Beamten in mancher

^infidjt aud; bie Offiziere gu rennen finb, erhielten eine gang

anbere ©teüung at<8 bt^fjer; ber hergebrachte 9timbu3 iljrer

Sage oerblafjte; nürtfcljaftltdj Ratten fie fid) itjrer <gaut gu

roeljren, fogiat unb politifd) litten fie unter ber 33efdjneibung

it)rer bi3t)er faft auäfdjtiejgtidjen ©ettung.

Unb bod) uerftetjt fid), baft alt biefe SBMrfimgen ber neuen

2öirtfd)aft3= unb ©tanbelbitbungen feine§roeg§ fd)on bie aü=

gemeiuften unb tiefften roaren. Unenbtid) oiet meljr wollte e§

bebeuten, bafj bie ©eele ber Nation überhaupt in il)ren liefen

aufgerüttelt marb, bajä bie alten ^orfteUungg- unb 3lffeftiong=

uerljältuiffe oerfdjiuanben unb an itjre ©teile gunädjft ein GfjnoS

oon bebenüidjer 2Iuebet)nung trat. Unb biefe ungeheure feeliftfje

unb geiftige ^eoolution nutrbe gubem nod) burd) anbere

Momente oerftärft. 3)ie ©ntnndlung, bie fid) in £>eutfdifanb
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tmUsog, ftanb nidjt ifotiert ba; aud) in anbeten Säubern mar

fie eingetreten: in ben Säubern ©uropaS unb jenfeitö oon Sanb

nnb SDieer nornelnulid) in 9corbamerifa unb 3aP(W- ttnb bie

SBirfungen biefer SBeräuberungen mürben, wie (ie junt guten

£eile bem tecl)nifcf)en Sluffcfjmunge ber SRatunoiffenf^aftcn unb

bamit oor allem einem gänjlid; umgeftalteten SBerfefyre uerbanft

mürben, bnxä) Vermittlung biefer gaf'toren ebenfo auf ben

beutfd)en 33oben übertragen, roie fte non biefem in bie $rembe

ausgingen : eine gans neue 2(nfid)t ber Sßelt, taufenb igorijonte

einer erweiterten (Erfahrung, eine üöltig ueränberte äußere ^politif

fogar maren bie unmittelbare $olge. Unb mittelbar mürben

bie bamit eintretenben feelifdjen Veränberungen nod) burcij ben

Umftanb fumuliert, hak eine nnenblid; erraeiterte 2Biffenfd)aft

allbatb bie legten 2Binfel be3 neuen @rfaf)rung§bereid)3 §u

burd)ftöbern begann: berauf fam ba<§ Zeitalter fpeftratanaltjtifdjer

(Erläuterung be£ l)imtnltf(^=p^i;ftfc^enr oölferftmblidier unb l)tfto=

rifdier £)urd)bringung be3 terreftrifcf)=menfcf)lic(jen üosSmol.

@3 ift nic^t möglich, in bie ©inseltjeiten all biefer $or=

gänge t)ier einzutreten. @3 ift aber aud) nidjt nötig. Seicht

erinnert man fid) au<§ eigenem ©rieben ber midjtigften Säten.

2Ba<o un§ t)ier befdjäftigen mufj, ift allein it)re feetifcf)e äöirfung,

unb groar in itjrer Segrenjung auf £>eutfcf)lanb, roenn ftdlj aud)

bie (Srfdjeinungen, bie mir auf biefem enger befdiränften 33oben

finben merben, generell uielfacb mit folgen beden, bie anber=

märtS beobadjtet morben fiub.

Unb ba läjgt ftd; nun ber erfte ©ffeft fürs un0 °°^) er=

fcrjöpfenb abo eine ungeheure Siffosiattou be3 bisher beftetjenben

fojialpfi)cf)ifd)en 3uf*anoe3 be^eidjnen. Sie fojiaten SSer«

fdjiebungen mit iljrer $olgeerfd)einuug sunetjmeubeu ©rof?ftabt=

lebenl in feinem drängen unb haften, in feinem rüdfidjtlofen

Verbrauche ber ©insetfraft, bie tec^uifdjen ^ortfajritte mit itjrer

au|3erorbentlid)en ©rmeiterung ber Verfebr<3mögticf)feiten in alle

SGBelt hinein, bie rapibe (Entfaltung aßet
-

äöiffenfd^aften vom
sDceufd)en, bie biefer (Erweiterung folgte, biefe unb taufenb

anbere 3üge ber mobernften (Entwidlung ergaben Unfummen
neuer Speise, benen fid) ber einzelne mie oa§ ©anje nidfjt ent=
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Sieben formten: beim fie bitbeten in ifyrer ©efamtljeit grabest

eine neue Sttmofpljäre gefdjidjtlidjen SebenS. $nbem fid) aber

fo ber einzelne roie bie SMf'Sfeele als ©angeS ftänbig uon einer

fteigenben Übermadjt neuer ©inbrüde umfangen, gleidjfam be=

lagert unb eingenommen fal), oerloren beibe bie biStjer behauptete

£errfd)aft über ficf) , gaben fie fidj faft toittenloS ben neuen

Steigen Inn. @S gefdjal; anfangs unter ftarfer 3urüd;brängung
ber böseren 25MHenSmomente ; bie Energie ging ^urn großen

£eile in ben 2tufnat)me= unb ^ermefjrungSuorgängen ber neuen

^eije auf unb mar bamit begrenzt auf energtfdjeS 2£oÜen im

SBirtfdmftSleben unb entfd)iebene ^ejeptiuität in ben (Gebieten

ber fyöfjeren geiftigen Kultur. Um fo mefyr tjatten 2tnfd)auung

unb QuteHeft gu fdjaffen; eben fie Ratten -werft ben ftänbigen

2tnfturm ber neuen ^Heije aufzunehmen, unb fie fonnten ifm

anfangt nidjt of)ne Slnftrengung unb ftänbige $nbienftftellung

oon Stffeften bewältigen. (Sä ift ber ©runb ju ber allgemeinen

neruöfen Erregung, bie nun einsog, bie uielfadj grabeju in

patlwlogifdjen @rfd)einungen sutage trat — ift bocf) in jenen

£agen bie -Keuraftljenie als eine befonbere ^ranfljeitSform ölt*

becft raorben —, unb bie in einer allgemeinen tjötjeren <5teige=

rung ber ^Tätigtet! beS 9JeroenfnftemS unb einem bem ent=

fpredjenb oeränberten feelifdjeu ^abituS, bem ber ^eijfamteit,

bis auf tjeute erlmlten geblieben ift.

§anb in £>anb nadj Sßedjfehuirtung unb als 23egleit=

erfd)einung gingen mit biefer ersten Sieigbarfett 3uftauDe

pfudjomotorifdjer ©dnoädje: leid)te, aber aud; feid)te @rregungS=

juftänbe beS 2BoUenS unb Srang nad) ©rregungSgenuß jum

oergeblid) erfeljnteu 2tuSgleid)e oon Erregungen, bie fo rafd;

aufeinanber folgten, baß stoifdjen iljnen ber ruhige ©leidjmut

ber ©eele, bie oon ben 2Uten fdjon fo fetmfudjtSuolI erftrebte

aequitas animi, nur nod) feiten erreicht tuurbe.

@S waren unb finb tethoeiS nod) 3u flanDe / D ^e fi$ nu t

allen SebenSgebieten, am beften in ben ©d)id)ten ber Unter-

neijmung, in ben Greifen ber neuen erft in biefem 3ufammenl;ange

entuncfelten ©efellfdjaft oerfolgen laffen. 2&ie ift bod; nament=

lid) ber Staub ber Unternehmer, bie fojial unb poütifd) utetfacr)
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füljrenbe ©d)id)t ber oberen Sourgeoifie , rppifdjer Vertreter

bie[er mobernen 9}ei3famt"eit geworben! 2ßie fpiegelt fid) in

ben 2Birtfd)aft3Erifen feine leiste $er§agtl)eit , in ben Reiten

atijie&enben 2Birtfd)aft3leben§ feine Seidjtfertigfeit be3 @nt=

fd)tuffe£ ! Unb wie unausgeglichen erfd)eint er in feinem ©enufc

leben, wenn oon iljm nad) ben Erregungen be<§ £age3 entweber

bie pricfelnben §arben= unb gormenreije eines niobernen <geim3

aufgefudjt werben ober bie ju ftänbigen ©pannungSoorgängen

entfalteten ©uggeftionen beS mobernen £l)eater§ ober Konzert;

faalS

!

216er aud) bie bienenbe klaffe ber Unternehmung , ber

2trbeiterftanb , unterlag äljnlidjen, wenn aud) abgewanbelten

pfi;(f»ifd£)en (Sinbrüden; bis ju welkem ©rabe, geigt bie XaU

fadje, bafe fid) wie bei ben Arbeitgebern fo aud) in feinem

Sereidje befonbere formen ber $ßfnd)ofe, g. 33. bie traumatifdje,

entioidelten. Unb finb benn bie übrigen, bie alten ©täube

biefer mobernen feelifdjen Haltung ber 9tei§famfeit ferne ge=

blieben? ©elbft oon ben 33auern läjst fid) baS nict)t abfolut

behaupten, foweit fie bie Äreiberecrjnung an ber äßaubtür mit

bem feauptbudj oertaufd)t rjaben unb ben Kurszettel lefen, ge=

fdnoeige benn oon ben £>anbw erlern, bie ein großer Seil beS

inbuftrießen £>aftenS ber $abrü überkommen fjat. Ober etwa

gar oon ben Kopfarbeitern? Eben in iljren Greifen entwidelt

bie Steigfamleit tljre geiftig feiuften unb irjre gugleid) patljologifd)

oerrjeerenbften formen.

SDabei ift biefe 9?ei5famfeit etwa! üReueS. <Sie ift eine

gorm ber fojialpfpdjtfdjen SMffojiation , bie frütjer nie be=

ftanben t)at; fd)on bie ©iffojiationSformen ber erften ^eriobe

beS «SubjeftioiSmuS, §ur $eit btv ©mpfiubfamfeit unb ber

9?omantif, finb, bei aller tupifd)en 2ll;nlid)feit ber SßerlaufSart,

innerlid) oon it)r oerfcfjieben; unb e§ würbe eine ber feiuften

unb anjieljenbften Aufgaben moberner fogialpfud)ifd)er (Singet

forfdjung fein, biefen lluterfd)ieb einmal aus einem umfaffenbeu

3Sergleid)e ber beiberfettigen gefd)id)tlidjen Überlieferung bis inS

einjelnfte feftjufteHen.

$nbem aber fo auS ber ©inwirtung unerhörter «Summen
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neuer 9iei§e eine aufS entfdjiebenfte ausgeprägte neue feeltfd^e

Haltung entwickelt mürbe, rairfte fie fid) natürlich alSbalb aud;

in neuen ilulturelementen aus. @S ift ber Übergang §u bem

Seelenleben ber neueften $eit gegenüber ben ©cblufserfcfjeinuugeu

beS (Seelenlebens ber erften fubjeftiuiftifcOen ^eriobe, gegenüber

bem SfealiSmuS ber 9?atur= unb ©eifteSmiffenfd;aften ber breifnger

bis felsiger $al;re beS legten $al;r(;unbertS, gegenüber bem

(Epigonentum ber ^t;ilofopl;ie natf; £egel fowie beS ungulätig»

lidjen 9frtbeuS=9tembranbtfcben ^otoriSmuS ber Malerei, gegen=

über ber 23ut$enfd;etbenlt;rif, bem s}>rofefforenromane unb bem

geuilletonfttl mie bem Xtjeater $paul£iubauS auf bem ©ebicte ber

2)id;tung. @S ift, §unäd^ft auf bem (Bebtete ber ^l;antafietätig;

fett, ber Übergang gu §reitid)tmaterei unb ^mpreffioniSmuS.

Seife fe£en biefe ^Bewegungen feit ben fiebriger 3at;ren,

beuttid), entfdjeibenb, reoolutionär unb fdjlieftlid; fiegenb mit

ben adliger $al;ren auf beutfdjem SBoben ein. @S finb bie

Reiten eines neuen Naturalismus, ber junädjft in ber rein

äufjerlidjen @rfd;einung ber 2ßett neue 3u9 e/ neue ©eiten unb

äöerte entbecft; bie Reiten ber Anfänge oon Siebermann unb

oon Ut)be, bie Reiten eines £)id)terS fo gegenftänblidjer, biSber

unerreichter SebenStreue mie SiliencronS, beS etgentlicben Sängers

ber kämpfe oon 1870, bie $eiten eines neuen naturaliftifd;eu

9tomaneS unb oor allem ber ntd;tS als gegenftänbltcfjen natura«

liftifd)en ©ftjje. 3lber balb beginnt bie Eingebung, mit ber

5imäd;ft ber unmittelbare (Sunbrucf ber Stufjenwett miebergegebeu

mirb, fid; aud; auf baS feetiftf;e, baS Innenleben ju erftrecleu:

neben ben pl;uftologifd;eu ^mpreffiomSmuS tritt, fcljon mit

Sdjlufj ber adliger $at;re il;n teilroeife abtöfenb, eine neue

pft;d;o(ogifd;e ftunji. $e£t merben in ber Malerei bie blofjen

(SinbrucfSiuerte unter uoHer Stuflöfung beS ilmriffeS ergriffen,

je£t beginnen in @rjäf)lung unb £)rama bie ^erfud;e, biSljer

niemals inS 33ewufstfein getretene 9iaturoorgänge biret't §u

fd;übern ober burd) (Erregung oon SpaunungSgefüblen im

£>örer jur 9teprobuftion §u bringen; je£t entfiel; t eine Si;rif

belii'atefter ^eiswiebergabe, unb bie fid) jebem ©ubrud cnts

gegenfpi^enben Heroen ber Sinter erleben immer f;äufiger unb



CfyaraFter ber (ßcgentuart; pfvd/ifdje Ittedjam? bet Übergangsjetten. 59

ntanixtgfalttger ben feltfamen Übergang ber ^eijoorgange, bie

audition coloree, bie farbigen Snfteinbrüde, ben Hingenben

©efdjmadf, ben fdjmedenben SBertfttm. @3 finb bie ^afjre be§

oollentnridelten üRaturattSmuä be3 freien ßidjteS, ber breit=

pinfeligen SBeljcmblung in gledfenmanier unb in ^oiutillage nnb

bie $arjre einer fruchtbaren Snri! rjödjfter $ormuoHeubung

:

bie Sölütejeiten eine3 ©farbina unb Rüfyl, eine£ Bkvljan ©eorge

nnb ^ofmaunstbal.

Unb mie bie ^rjantafietätigteti fo orbnet fid) aud) bie

2ßtffenfd)aft ber neuen feelifdjen Haltung unter. 3Kit einem

Aufgebot bisher mdt)t gefannter 9ieroenanfpannuug beobachtet

ber -ftaturforfdjer unb ber $Pft)d;otoge; ber &iftortfer bringt in

alle liefen ber (Sinjelentmidlung unb beä inbiüibueden fiebern! unb

fudjt ein SJJeifter §u werben uerfeinerter inbtoibualpfijdjologifdjer

©rjarafteriftti @3 finb bie 3eiten, ba eine fo geroanbte 3Biffen=

fdjaft eingeljenbfter Slrbeit^teilung beut runftlerifdjen üRatutaligs

muS innerlich auf3 nädjfte tritt, wenn e§ audj in 5)eutfd)lanb §ur

faft oöKigen SBetmifcfjung , roie in gremfreidj, ntdtjt gefommen

ift ; benn bie beutfdje Kultur fennt feinen Same, ben t)iftorifct)en

Mnftter ber petits documents, unb feinen Qola, bem ber Vornan

gnmbfä'tjlid) eine ceuvre scientifique unb eine (Sammlung nur

t>on documents humains geraefen märe.

^nbem fid; aber fo pt)antafie unb QnteHeft auf ber ©runb=

läge ber Sfteijfamfeit au3roirften, enttoidelte ftd) aud) ba3 ©e=

müt^= unb ba£ SßiüensSleben auf berfelben 33aft<o. ©djon burd>

ben Umftanb, baJ3 ba$ ©ebädjtnte bie Un§al)t ber neuen 9ieije

junädtjft ntct)t nteifterte — allgemein war bie $lage über an=

geblid)e 2tbnat)me ber ©ebädjtntefraft unb über ©ebädjtnt3=

überbürbung namentlich be3 aufiuadjfenben ©efd)ledjte3 —,
mürben bie Stffefte berührt : man Eam in einen 3ufaw° beftänbiger

Erregung, ber ftet) nur §u gern mit ber allgemeinen 9leroen=

erregung be3 reigfamen ßuftanbeS überhaupt uerquidte.

Unb fo erroudjS benn ein freilief) jiemlidt) feidjteS ^>atl)o£

ber ©injelperfonen , unb (SrregungSjuftänbe an fidj erfdjienen

aU 3uftänbe be<§ ©lüdeio. Sagen fie babei fdjon ber freieren

©ntmidlung ber impreffiomftifeben ßunft unb 2S>iffeufdjaft §u=
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grunbe, fo begreift eS fid), tüte fie auS biefer tjerattS toieberum

djaratteriftert uttb befruchtet würben. 2lbtömmg bis ins faft

Unmerflid;e, objeftiü unberoufet üffierbettbe toar l;ter bie Softtng

;

leifefteS ^riefeln farbiger 2lbfGattungen , unbefttmmteS brauen

burd; minimale ©iffonausen ber £öne, auS ber 2lrd)iteftur unb ber

SluSftattung ber Qnnenräume l;eruorbred;enbeS leifefteS 9kufd;en,

fuggeftiueS ©djroeigen in ber Unterhaltung würben aufgefitzt.

Unb bajroifd)en toieber, als tontraft, ol;renbetäubenber Samt

ber 9)Juftl;, ein ©trafjenleben ttnauSgeglid;ener 2)iS(;armonien

ber 33en>egung, ber 6>eftd;tSeinbrüde , ber SESne, gefd;äftlid)e

©jungen r>ott raffinierter Siftentfattuug jum 3tt>ede ber 23e=

friebigung materieller $ntereffen, SBettbetuerb unb 90iact)tpotittJ

an allen ©den unb (Snben unb £>ppertropt;ie beS ©enuffeS.

Unb bod), tro£ all biefer 2tnftrengung, ein neues feelifdjeS

£eim ootl innerer 2ut!§gegttd)en(;eit aufzubauen, ©uggeftibittteit

unb S3eeinfluJ3barfeit in ben nud;tigften fragen beS SDafeinS.

35a brängen fid) bei ben fonferuatiu angelegten Naturen bie

Söerte beS £)ergebrad;ten, beS Sitten mit unmiberftel;tid;er ©e=

malt t;eroor, ot;ue uott einem feften Gt;araf'ter gegengeroogen ju

werben: nrd;tid;er unb polttifdjer geubaliSmuS feiern Orgien,

unb neben bie ardjaifdjen formen ber Unbutbfamfeit tritt bie

intolerante 9teflame beS ©§auoini8mu§. Sei benjenigen $nbi=

nibuen aber, bereit Temperament oorwärtS weift hinein in neue

©inbrüde unb SBerte, treten, je nad; ber ©tärfe unb <Sd;wäd)e

ber fd;öpferifd)en traft, bie r>ie(Ieid)t bejeidmenbften tenttjeid;en

ber geit überhaupt auf. Sie einen füllen in fid; ben über=

mäßigen ©rang, alles §u negieren, ju jerfefcen, umzuwerten;

unb fo beginnt bie ^eriobe mit einer $eit oe^ ^effimiSmttS,

beffen Übermalt jaljtretdjen, namentlid; jugenbtidjett ©djaffenS--

naturen bie StuSwitfung i(;reS 5)afeinS getoftet t;at, um mit

ber tragifdjen ©eftalt 9aeijfd;eS unb ber SBollenbung feines in

gemiffem ©inne tuptfdjeu ©d;idfatS 51t fd&liefjen. Unb wo fid;

baS iöebürfniS ber Negation im Greife biefer ©d;öpferifd;en, bie

nur ju leid;t imbefdjeiben finb unb fid; wot;l gar als Über=

menfdjen fül;len, im elften Slnfatje 511m ©röjgenwatnt unb bamit

iiiuitert;in ins Sßofittoe roenbet , ba entwickelt fid) nur ju leid)t
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ein öer^ängniStJottet Neologismus, ber $ult beS Neuen, 2Bunber=

baren als ocl6ftjiocdf. <3o nrixb baS SBort „fenfationetl" §u

einem 9NobeauSbrucf namentlich ber 21nfungSperiobe ber Nei§fam=

feit; unb (Spiritismus unb Ttjaumaturgie, mnftifdjer JMt unb

©atanSmeffe bejetctynen iljren meiteren Verlauf. äBo ftd) aber

Neologismus unb NegatiuiSmuS oerbinben, ba fttffjen mir auf

ben IvitltuS beS iQäfjlidjen, älngefaulten, Verwerfen, unb auf

eine Neigung gur pfnd)ifcf)en ^roftttution, bie für einen nitfjt

geringen Teil früljimpreffioniftifdjer ßiteratur, inSbefonbere jene

weiblidjen UrfprungeS, djarafteriftifd; ift.

Neben ber 2tutofuggeftion ber ©ajöpferifdjeu aber fteljt bie

einfache ©uggeftibitität, bie blinbe $olgebereitfd;aft ber Ne=

Septiuen, ber Sftaffe: l)ier entfiel)! eine roaljre 2lffeftS= unb

äöillenSautomatie, unb ^>arteiung unb ^elbenfult foraie aus

beiben rjerauSwadjfenb £>erbeifet)nen unb jugteid) Verfolgung

felbftänbiger $perfönlid)feiten werben gewötjnlid).

Unter all biejen (Srfdjeinungen leibet bann audj bie fo§tat=

pfndjifdje ©eite ber ?ßerfönücr)feit. Sie SDtreEtioen für il)re

T)urd;fd)nittSbetätigung aus früherer $eit fallen als nid)t mef)r

brauchbar fo gut wie t)inroeg ; bie alten religiöfen unb fittltdjen

$beale uerlieren an 2)urd)fd)fagSfraft; ein tjötjerer Zügelung

barer (SgoiSmuS entfaltet fid; mirtfdjaftlid; unter ber 2>emfe

beS freien SBettbemerbeS ju furdjtbaren äßirfungen unb bet)errfd)t

politifdj in ber 9NaSfierung eines ©nftemS ber Mad) tpolitif

nidr)t bloft bie ©rpanfionStenbenjen ber Golfer, fonbern audj

£opf unb ©eroiffen ber SSiffenfdmft.

215er rjaben ftd) nun all biefe formen einer ^Diffamation

ber alten fo5iaIpfnd)ifd)en Haltung fo ganj uotlenbet? Unb

ftnb fie otjne Öegeutüirfungen geblieben, bie einen Teil ttjreS

(SinfluffeS atSbatb aufhoben, ja t)ie(teid)t nidjt einmal §ur ®i\U

faltuug fommen liefen? Qft mitijin ber 3uftanb, mie er biS=

Ijer gefdjilbert werben nutzte, in feinen trüben, eingefdjtagenen

Tönen jemals auSfdjliefciicl) uorljaubeu geroefen?

@S finb fragen, bie mit einem entfdjiebenen Nein beant=

raortet werben bürfen. ©djou in bem ÜDioment ber ©iffojiation

felbft begann alSbalb aud) ein ^rojefj ber Neubilbung; unb
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eben bie SDiffogiationSelemente finb, oon einem anbern ©tanb=

punfte auS betrautet, fdjon gleicfjfam pofitio gelaben, ermatten

eine Sßenbung ins <5d)öpferifd)e. $ft nid)t in ben legten Qaljrs

geinten beS 19. $al)rl)unbertS auS ber ^Diffamation ber ^3t)antafie=

tätigfeit ein neuer, tjöljerer Naturalismus, ber ber $mpreffion,

fjeroorgegangen ? Unb auS ber ©iffojiation ber alten 2£ifIeuS=

oerbinbungen ein neues ÜBirtfdjaftSleben unb ein früfjer niemals

gekanntes ©nftem ber National; unb ber SMtpolitif?

Stber aud) hierüber IjinauS nod) trat eine fammelnbe,

flärenbe, aufbauenbe SBirfung ein. S)ie joviale ^fodje befinnt

fid) gteidjfam auf ben $ern ifyreS SebenS
; fie fudjt einen neuen

33el)errfd)ungSpunft in ber ungeheuren gludjt ber unerhört ^eran=

brängenben @rfMeinungen; unb tyx Beftreben roteberfyolt fid)

in bem SSoUen von taufeub unb abertaufenb @in§elperfonen,

roenn eS nid^t oielmetjr aus tym l;eroorroädf)ft. <So wirb bie

Bewegung auf eine neue ^Dominante, eine neue feelifcfye SebenS=

orbnung t;in aufgenommen; unb fc^on fetjen mir, raie fie, oon

1890 ttma ilax Ijeroortretenb , $ufj um $u|3 an Boben ge=

minnt.

2lud) £)ier ift bie ^cmtaftetatigr'eit roieber im Bortrab,

unb audj tjier finb barum il;re @rfd)eimmgen roieber befonberS

flar unb bejeidmenb. $n ber bilbenben $unft roie in ber SDidjtung

Ijatte man fid) in guüor niemals erreidjter -Dleifterung §unäc^ft

ber 2luf}enroelt beroegt ; bann roar man jur Bewältigung neuer,

§umeift neroöfer ©ebiete beS Innenlebens fortgefdjritten. 2Iber

inbem man fo praftifc^e ^fndjologte, ja faft möchte man fagen:

praftifdje Neurologie trieb, oerfdjob fidj aUmäljlicl) ber ©tanb=

punft. Sie ©eele, bie, in ber Beobachtung jumeift beS eigenen

Innenlebens, gunäd)ft Dbjeft ber Betradjtung geroefen roar,

begann fid; leife gletcfjfam jum ©ubjefte iljrer eigenen 2tn-

fdjauung aufgufdjroingen unb brückte bamit ber objeftioeu S3e=

obadjtung iljren 6()arafter auf: tjicr juerft, als fie oon fiöp

felbft feiert roerben fodte, reagierte il;r ^unerfteS in ©eftalt

ber Betonung ber eigenen ^erfönlidjfeit; l)ier erhielt baS

roieberum ftärl'eren SBert, roaS bie ^fydjologie SBunbtS bie

Apperzeption nennt; Ijter ergaben fid; Anfänge einer neuen
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Dominante. Siatürtid) juerft fd)üd)tern unb leife; bie natura*

liftifdjen Säuberungen würben uon perfönlidjer Stimmung

burd)t)aud)t; ein ftiHer £on twn SririSmuil burdjsog ihren SBer*

lauf; etwas SftufifatifdjeS wogte um fie unb in tynen. 2)ie

Satire ber ftjmboliftifdjen Malerei unb Snrif famen herauf, §u=

gleid; bie 3eiten be3 9)?ärd)en= unb £raumbrama<§ unb eines

jauberifdjen ttjeatratifdjen StlufioniSmujS.

Unb bamit nid^t genug. ©d)on längft fjatte fid; in einzelnen

großen 9)ieiftem, oomet)mtid) fofdjen, bie fd;on in ben 2ln=

fangen ber allgemeinen Übergangszeit, wenn nid)t früher, bie

feelifdie Stimmung ber neuen sJ>eriobe oorweggealmt Ratten,

bei bereu SBefjerrfdiung ein perfönlidjer Stil entwidelt: ba

finb 33i^iu§ unb Subwig, Hebbel unb Slnjengruber, geuerbad)

unb 23ödtin, Stjoma unb Finger ju nennen, bereit 3 e^

fam nun red)t eigentlich heran; fdwn in ben adliger Qafyren

mürben fie auerfannt, unb nunmehr, in ben neunziger, feierten

fie noße Sriumptje. 2)enn in Urnen almte man baS Seimen

aller erfüllt, ba3 Setjnen nad) einer neuen, oollen, auä) bie

©temente ber jüngften Kultur meifternben ^erfönlidjf'eit, nad)

einer inbiuibuellen &errf$aft über baS wogenbe @t)ao3 ber

neuen Steige.

Unb fdion natjm biefeS Seinen in Saufenben oon ^erjen

eine fo§ia(pft)d)ifd)e äBenbung. 9tidjt meljr btofs befoubere unb

in fid) gefeftete ^erfönlidjfeit , nein, ba£ ©anje einer neuen

Sittlicpeit, einer neuen 3Beltanfd;auuug, einer neuen Religion

würbe ba3 ©eilten ber 3eit, unb in nodj nie gebrausten formen

einer neuen Sichtung wallte e£ empor. ©3 ift bie uoftenbete

Sßenbung gum 3luffud»en einer neuen Dominante, burd) bie

baä te^te ^atjrfünft etwa d)arafterifiert wirb, baS 2tnfaug3=

ftabium eines neuen 3ettftü3 ber bilbeuben fünfte unb eines

neuen bidjtertfdjen $beati3mu§.

Sie 9Biffenfd)aft aber tjat wieberum einen &>eg etngefd; lagen,

ber bem Verlaufe ber ^fjantaftetättgt'eit folgt, unb ift im söe=

griffe, ir)n immer fixerer ju befdjretten. Setbft in ben 5Ratur=

wiffenfdjaften, bie im Verlaufe uon §wei ^aljrljunberten in bem

ßefe^e uon ber (Srrmltung ber Gnergie eine fdjeinbar allen @r=
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Meinungen ber dlatux geregt merbenbe ©enerall)«potl)efe

glönjcnb entmidelt Ratten unb bamit oor aller Siffo^ierung

iljrer allgemeinen ©runblagen gefeit erfdjienen, tjatte ber tief=

botjrenbe ©pürfinn ber neuen s}>ertobe Vorgänge nadjgemiefen,

bie fidj biefem ©efe£e fdjeiubar ntdjt fügten, fo bie fatatntifdien

unb bie rabioar'tben ©rfd)einungen. Sie bebürfen nod; ein=

getjenber Unterfudnmg ; fd)on aber ift mit 9?üdftd)t auf fie in

einer mobernften @nergtelel)re eine neue, nicfjt mef)t btojs med)a=

niftifdje ©outtjefe oerfud)t morben.

3nbe3 begreiflich in einer 3eit oor allem großer pfndjifdjer

Staublungen: in ben $orbergrunb traten bie ©eifte^miffen;

fdjaften. Unb Ijier eben ertjob fid) eine entfdjtebene sJieaftion

gegen baä planlog inbioibualiftifdje gorfd)en ber legten $al;r-

jeljnte um beg $orfd)en3 tjalber; man forberte eine 2Inah)fe

ber ©rfdjeinungen, bie oon tjötjeren ©efidjtsopunftr bet)errfd)t

fein foflte: unb .fo tarn man §u bem oberften metljobifdjen

©runbfa^e, bafj in ben @rfMeinungen be<§ ©eifiesotebeng bie

innerften, pfpdjologifdjen Vorgänge berart offenjulegen mären,

baft ifjre 3urütffüfynm9 auf allgemeine ®efe|e, fei e3 einer

pfi)d)ologifd;en SDiedjanif, fei e3 einer pfnd)ologifd)en GmU
roidlungäletjre ober Biologie, ermöglicht werbe. ©3 ift bie

gorberung, bie fyeute ben betrieb ber ©eifteiSraiffenfdjaften

oon £ag §u 5Tage metjr §u beftimmen beginnt; unb an bem

3iele i§rer ©rfültung minft, gegenüber ber ©tücfelarbeit ber

legten 3 e^en/ e *ne neue ©nnttjefe.

äßenn aber fo ^tjantafie; unb SSerftanbe^tätigfeit fid) in

bem SJieere ber jüngften Steige nad; eigenen neuen 2)ire!=

tioen, im ©inne be§ 2(nfa^e§ 31t neuen Dominanten anfingen

gurecfjtsufiuben, fo ftärfte biefer Vorgang unmittelbar audj

ba3 Slffeftleben unb ba3 (Gebiet be<§ 2£illen<3. 2lud) t)ier raffte

man fid) §ufammen; bie perfönlidjen Qkk mürben flarer

unb oielfad; aud) befdjeibener geftedt; unb nad) ben (Steffen

ber fittlid)en $orberuug eine3 Übermenfdjentumä fiegten ein-

fächere unb bod) ganj moberne ^oftutate bei ^bioibuen, ©taat

unb ©efetlfcbaft. ©tljtfdje äkmegungen mit großen altruiftifdjen

3ielen, im 3enite bie altgemeine §rieben3betuegung, taudjten
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auf; fogenannter fogialariftofratifcfjer Sinn rourbe moraltfdje

gorberung be§ SebenS in ben gebilbeten Greifen; $römmig=

feit galt nid&t mefjr als SuruS; bie alte 23erroed;S(ung äft£;e=

tifdjer unb religiöfer Eingabe oerfdjroanb, oljne bafc jemanb

il)ren ^erluft bebauert, ja faft nur auä) bemerft tjätte. Unb

in ben 23orbergrunb traten, nidjt mefir burd) eine einige grofte

Sßerfönlid&feit, roie ben dürften $fämavd, in biefer 9iid)tung

r-orroärtSgesroungen , fonbern aus einer oeränberten ^enbenj

alles (SinseliebeuS IjerauS, bie großen fo&ial binbenben (Elemente,

(Staat unb ©efettfdjaft. Sie gingen cor gegen bie ©rjeffe

mvrtfdjaftlicljen 2BettbeioerbS
;

[ie fdfntfen eine neue ©efefcgebung

nad; jüngft erft entrotdelten fojiakfittlid&en Realen; unb fie

füllten fiel) in il)rer eigenen 2tuSioirfung, foroeit fie nod; ben

3ielen ber 3)iad)tpolitil ber StfffosiationSseit folgte, befdjränft

burd^ ne: >
1v 3beate e^ne^ fteigenben fittlidjen unb l:ird)lict)en

temopolitiSmuS.

@S finb jüngfte Regungen; unmittelbar oor ben £oren ber

©egenroart finb ratr mit ifyrer Scf)überung angelangt.

Unb fo ttebarf eS je£t beS Überganges §u ber ^weiten

Aufgabe, bereu Söfung uns biefe Stunbe oorfdjretbt. @S gilt

je^t, aus ber etngetjenben Scfjilberung ber fo§iatpft)d)tfd)en

Übergänge, bie oon ber legten SMturperiobe in bie ©egen*

mart führten, wie aus ben (Säuberungen oermanbter Übergänge

oon ^ulturjeitalter ju Äulturgcitalter, mte fie im erften 23or=

trage gegeben mürben, baS allgemeine, baS tnpifdje 33ilb fotcfjer

ÜbergangSerfdjeinungen §u entnadeln. Unb eS ntu§ entmidett

werben, inbem aus ber bunten Söelt ber (Sünjeluorgänge bereit

pfncf)ologifd)er $em IjerauSgefdjält roirb unb bie pfijdjologifcljen

©(erneute, bie fid) bamit ergeben, in bemjenigen gufammenljange

iljreS SBerbenS unb SBergeljenS befdjrieben raerbeu, ber fidt) als

ber allen ©injelfätfen ber Beobachtung jugrunbeiiegenbe ljerauS=

fteHt.
—

SBetracljten mir im Verfolge biefer metljobifdjen $orbe=

ruugen r>or allem bie Anfänge ber fojialpfnclnfdjen Übergangs*

erfdjeimmgen, fo feljen mir in jebem einzelnen $alle juuädjft

ein burd) feinen Überfdjuft an neuen 9)iotioen gerabe^u oer=

Sampredjt, Woberne ©efdjicfjtitotffenfdjaft. 5
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toirrenbe§ S3ilb oon geiftigen Anregungen, Zeigen, Vorgängen,

STatfadjen. Unb all biefe SHnge mirfen auf bie «Seele jebeS

^eitgenoffen meljr ober minber ein, er mag motten ober nid)t.

'ktabei ift it>r ©influfj um fo ftärfer , al3 fie nadj ben erften

(Siegen fid; audj jener SBerftärhmg erfreuen, bie jebem feelifdjen

£riumpt;e au3 ber 5lontraftierung feiner SBirfungen mit ben

SBirfungen eben »ergangener ober oergeljenber feelifdier gegen=

fä|lid)er Vorgänge juroädjft.

$n meinem Sinne aber finb biefe 9)iotioe nun, rein

pfndjologifd) betrachtet, roirffam?

Sie fdjaffen neue 23emuf3tfein3erlebniffe. Unb bem=

entfpredjenb bilben fidj oor allem neue $nl;alte oon ©mpfin-

buugeu unb finnlidjen SBatjrnetjmungen, foroie bereu $omplej:e,

ferner neue ^dj^ejieljungen unb Delationen übertjaupt, enblidj

neue SSorftellungSinlmlte , bie allen biefen 23ettntJ3tfein3int)alten

entfpredjen. daneben roerben nod) bie ©efüljle al3 bie biefe

Fermente ftänbtg begleitenben Vorgänge in 2lnfprudj genommen,

barunter aud) ba§> Streben unb SBollen: aud) fie alfo erleiben

geioiffe 3Seränberungen. Unb all biefe Sseränberungen forool)!

ber 23en)uJBtfein3int)alte roie ber ©efül;l§pt)änomene, meldte biefe

begleiten, befteljen in Sifferensierungen , 9iuancierungen, 2lb=

fdjattierungen ber bisher erretdjten 2lrt biefer ©eljalte.

31Hein füljrt nun biefeä (?rgebni3, biefe Summe neuer

23emuJ3tfein§= unb ©efüljteinljalte mirflidj bereite ein neue»

gefd)icf)ttid)e3 £eben Ijerbei? £at man in biefen im ©runbe

fdjon einen geroiffen erften 9?ieberfd)tag jene£ £eben£ oor fidj?

63 ift Ijier notioenbig, oon ben bi3l;er beobadjteten 9tefultaten

unb Symptomen oielmetjr auf bie Vorgänge felbft §u gelangen.

©efd)iet)t ba3, fo erfdjeinen und) bekannten pfndjologifdjen ©e*

fe£en at3 rairffame Seftanbtetle biefer Vorgänge nur bie

©mpfinbungen, bie i&orftellungen , bie 2tffojiationen unb bie

2)i3pofitionen.

93ian fietjt: in ben pfpd)ifd)en ^rojeffen felbft, bie l)ier in

grage fommen, tritt ba3 Moment be3 2Mlen3 jimäd&ft eti»a3

jurüd; oon iljm, ja aud; oom Streben sunädjft minber beeinflußt,

oolljiel^en fie fid) nadj iljren ©efe^en. Unb man begreift baljer
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fd)on an biefer ©teile, warum eS bie $ulturgefcf)td)te in il)rer

inncrftcn Domäne gunädjft weniger mit fd^on fo oerwidetten

pfndjtfdien 'Äußerungen ju tun tyat, wie fie jeber, anä) ber ein*

fadfjfte ^MUenSoorgang bereite aufweift, raie oielmefjr mit ben

um oieleS einfadjeren Vorgängen ber ©mpftnbung, ^orftellung,

2tffo5iation. 3a, metjr. ©ie gulefct genannten Vorgänge finb

tatfädjlid) junädjft bie l)iftorifd) elementaren unb barum audj am

leicfiteften erfennbaren unb in ftd) unterfdjeibbaren ber ^ftjdje:

unb bie $ulturgefdjid)te wirb §u ber grunblegenben t)tftorifd)en

SDiSjiolin überhaupt, inbem fie eben junädjft unb wefentlicl)

oon i^nen unb nur baneben nod) tum ben partifularen 2)tS=

pofitionen auSgetjt. SDenn wie anberS rann eine grunblegenbe

l)iftorifcr)e SMSjiptm entwidelt werben aufjer im gurüdgetjen

auf elementarfte Vorgänge beS Seelenlebens ? 2tucr) bie ©e=

rjeimniffe ber 9iaturwiffenfd)aften finb nidjt bttrdj einen ein3igen

Scf)lüffet für bie ©efamterfdjetmmgen, einen Stein ber Sßetfeu

etroa ober ein naturpl)ilofopt)ifd)eS Softem, entfdjleiert worben,

fonbern nur burd) bie Söfung fo elementarer Probleme, wie eS

bie ber fdjiefen Sbene etwa maren ober ber ©efetje beS $atteS.

Qnbem nun aber in ben Übergangszeiten oon einer Kultur

=

oeriobe jur anbren bie ©rreger biefer elementaren Vorgänge

in ganj ungewörjulid) großen Quantitäten unb jugleid) aud)

in ungewohnten formen, in neuen Dualitäten auf bie «Seele

einftürmen, ftören fie bereu bis batjin oortjanbeneS © leid) gern id)t.

$ann man im (Seelenleben, gefd)idjtlid) betrautet, gwifdfjen ben

ftänbigen 2lftualitäten ber auftaudjenben (Smpfinbungen , Stre^

bungen, ©efütjle unb einem fie gleidjfam betjerrfdfjenben unb

fie in itjrem ablaufe anfcfjeinenb reguliernben $erne, einer

Dominante unterfdjeiben, fo twtte bis baljin eine beftimmte

Dominante bie Vorgänge ber 2lftualität, roie biefe bekannten

9tojen unb Anregungen oerbanft werben, geregelt. $e£t bagegen

ergab fict), bafj baS nidjt met)r ber %aü war. Sie neue 2Belt

uerinetfältigter 9tei§e fdjuf neue Nuancen in ben formen beS

feelifdjen (SrlebenS, welcrje buret) bie Ijerfömmlidje Dominante

nidjt meljr gemeiftert würben, ©iefe Dominante alfo, ber Kern
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fojufagen ber ^erfönlidjfeit, ba3 war bie nädjfte $otge, trat

jurüdf, oerlor einen STeit minbefteuS ifjrer ügerrfcfyaft.

See" weiteren aber ergab fid), al» golge wieberum t)ieroou,

baJ3 §unäd)ft auf bem ©ebiete be<3 2(nfd)auen§ bie einzelnen

Sinne<oeinbrüde mdjt meljr fo fdjarf wie bi^£)er gegeneinanber

abgegrenzt würben: e3 fommt §u Übergangsformen §wifd;en

ben einzelnen Sieijergebniffen. Unb nidjt minber mifdjen fid;

auf bem ©ebiete be3 Urteilend ©rünbe unb ©egengrünbe, $or=

ftellungen unb ©egenoorftelluugen unentwirrbar burdjeinanber

:

an «Stelle be3 Urteilend tritt ein btofses' deinen, eine Stnfidt)t

auf ©runb eine» StotaleinbrudeiS, ber nod) nidjt in feine @injel=

womente aufgelöft ift. @l finb Siffojtationen ber bt^t)er oor=

Ijanbenen ftärferen feelifdjen (Sinfyeit, Soderungen ber beftetjenben

©inljeit§be§iet)ungen ber (Srfafyrungs'affojiationen, bie natürlich

fremben (Siuftüffen wie nid)t minber ber «Selbfttäufdjung %ox

unb %üx öffnen: unb fo führen fie bei längerem 33eftanbe §ur

Stutofuggeftion gewiffer ©mpfinbungen, bie abo befonbers' mobern

gelten, unb gewiffer Urteile, in benen bie $ßerfönÜ<$fei$ in nritt=

fiirlidt) = fel6ftt>errlidt)er 9Seife oerfdfjoben erfdjeint, ober jur

Suggeftion folctjer (Smpfinbungen unb Urteile oon aufjen.

@twa3 2U)nlid)e^ aber ift aud) auf bem ©ebiete be3 2Mlen3

ber $aH. £)ier, unb namentlidj auf bem löorgebiete be3 2Billen§

gleid)fam, im 33ereid)e ber «Strebungen, fteljeu ftdt) ja im Innern

be3 9)ienfd;en ftetg gwei (Elemente gegenüber: ba3 altioe, ber

Dominante ber ^erfönlia^leit angetjörige «Streben, bie ^enbenj

be3 S<^^/ einerfeit^ unb anberfeitS ber oon ben fingen au<8=

geljenbe eintrieb, bie in iljneu licgenbe paffioe Nötigung. Über*

wiegen nun bie ben Singen innewol)nenben ^mpulfe, ober

treten fie audf) mvr oerljältnigmä^ig ftärfer tjeroor, fo ift eine

gewiffe ©utfdjlufjfdjwere bie golge, °^ e fity — m^ iß °^e

©urd)fe|ung ber ©trebungen be3 Qdjs" jeberjeit oon 8üft*

gefüljlen begleitet ift — in einem peinoollen 3n-ber=Sd»mebe=

befiuben, im fd)limmeren $alle in einer Haltung be£ SBelt*

fcdmerje^ unb bes" ^effimigmu§ äußert, ^a, e» fanti fo weit

fommen, bafc oon ben Singen brausen, namentlich infofern fie

mit bem erbrüdenben 21nfpru<$e beg leiten, Überwältigenben
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auftreten, ber Strebend unb 2Bitten§quett ber ^Serfönttd^fett

grabest oerfd)üttet rairb, bajj, oom ©tanbpunrte ber s}?erfönlid)=

feit au§ betrachtet, eine gerotffe SÜMttenSautomattf eintritt, bafc

nidfjt ntel)r abroetöbare 3roang«Sftrebungen entftel)en, unb bafe

ba, roo eine eptbemifdje Suggeftion ben 9iad)at)mung3trieb ber

ättaffen in SBeroegung fefct, nun erfraoagante SJJobeu unb (55eifte^=

träufelten 51t allgemeiner Xollljeit fortreiten. SBirb man

nun aud) nid)t urteilen motten, ba$ biefe äujserfteu folgen in

bem Übergang^eitatter grabe §ur mobernften Kultur überall

unb ftänbig eingetreten feien, fo ift bodj ftar, bajs fie in früheren

Übergangszeiten gatjlreidj uorljanben maren unb baft fie aud)

bei ben legten Übergängen nid)t gan§ gefehlt (jaben, foroie baft

jebenfattso eine gemiffe ©iffojiation ber Strebungen gan§ im

attgemeinen djarafterifttfd) mar.

gugleid) aber erljält bann unter foldjen Vorgängen bie

©nergieäuBerung ber ^erföntid)feit überhaupt nur gu leidjt

etroa£ $ranffjafie§ ; in ftdj unfid)er unb fdjroadj, befinbet fie fid)

in ftänbiger ©rregtljeit unb täjgt in foIdt)er @rregtt)eit 3Sor=

ftettung^ unb $ntereffenaffo§tationen gu, bie fonft, raegen ber

mit tljnen oertnüpften Unluft, au3gefd)loffen bleiben mürben,

©atjin gehören in geroiffer 9ftd;tung bk (Srfdjeinungen beS

DcegattoiSmuS, ber ©elbftquälerei, be3 ^eroerfen. ©et)t man
aber biefem gufammentjange nod) met)r auf ben ©runb, fo er=

gibt fid;, bafj e§ fidt> babei uornetimlidj um bie Energie ber

3ieloorfteIIung t)anbelt. $ft biefe in einer beftet)enben Kultur

einheitlich geroal)rt unb gefunb orientiert, fo beftetjt eine t>odt)=

grabige greil)eit be§ @ntfd)luffe§, unb abnorme 3^e fehlen.

$ft fie bagegen metjr ober minber aufgehoben, fo richtet fid;

ba£ «Streben entmeber in leibenfd;aftlid)er Unbefonnenl)eit ober

aber in leidjtfertiger ^ertraueuslfeligfeit auf 3iele, bie im

normalen %alk al§ minbeftemo überaus ferner erreichbar, roenu

nidjt also unmöglid) erfdjeinen mürben, ©abei pflegt ein

©djmanfen jroifd)en ben 23egleitaffeften 31t beftet;en, innerhalb

beffen bie oerfdjiebenften, oft überaus fein nuancierten ^Rifdjungeu

§nnfd)en £etd)tfinn unb Setbenfdjaft heruortreten. 3ttte biefe

Grfcf)einungen finb nun, mie fiel) au<3 bem frütjer ©rjäljlten
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leicht ableiten läßt, für bie Übergangszeit zur tnobernen ilultur

wie aua) fdjon für frühere Übergangszeiten djarafteriftifd).

Slber bamit nid;t genug, £>ie 3i eto°l'fteßun3 frron fid) in

fold)er ^onftellation unter ben non anberer ©eite t)er nürfenben

©egenuorftellungen aucf) berart gleid)fam in fid) felbft zurück

gießen, baf; eigentlich nur noc^ ein mitteu= unb intjattlofeS

(Streben übrig bleibt: eine allgemeine üDhttlofigfeit alfo rann

bie $olge fein. Unb baf; auä) bieS, roenigftenS norübergeljenb,

Zur 3e^ neuerer rairtfdjaftltdjer Ärifen mie in uerrcaubten

©rfdjeiuungen früherer 3 e^en, ber gatt geraefen ift, bann, wenn

ber 3roang oer paffvoen, t)on aujjen fommenben ©egenteubenjeu

eine befonbere £öt)e erreicht rjatte, baS ift befannt genug.

©eljr ddarafterifttfdj ift ferner, baf? fid) in biefeu 3eüen

einer fo tfjrer ^Dominante entfleibeten, fojufagen itjreS KernS be=

raubten ^3fx;d^e baS allgemeine feelifd)e 2ebenSgefüf)l, baS ©treben,

fiel) in ben beftetjenben feetifd)en Munitionen uoll auszuleben, in

einer anormalen Eingabe an bie S5inge felbft, man lann fagen:

in einem pofitio gemenbeten äkrlufte ber ©elbftperföntidjfeit,

äußert. @S ift ber föeftdfjtSpunft, ber fcrjon jebem Sluffommen

eines 9iaturaliSmuS ber ^unft in foldjen 3eiten gugruube liegt.

£ritt aber bieS Streben nod^ einfeitiger tjeroor, fo enftetjen

bie merfroürbigen formen anormaler Neugier : ber ©rang zum

•gäjslidjen, ber £>ang, in baS eigene $d; als ein ObjeftineS ein=

Zubringen, bie Steigung jur ©elbfiquälerei unb zur ©elbft=

nerftümmelung , ja in einzelnen fallen fdjliefjlid) zum ©elbft=

morb. Unb nid)t miuber entraidelt fid) bie ßuft am Unluftigen,

bie gepfefferte ßuft, bie pilante SBefriebigung , ber fdjmerzlidje

©enufj, bie greube an ©iffonanzen ber garben unb ber £öne,

baS 23et)agen am Übermäßigen, am gortiffimo ber 9Wuftf, am

©djreierifdjen ber 3lrd}iteftut ufm.

$)aljer fpielen benn in ben 2lnfangSzeiten roie aud) in ben

3eiten beS 2lufljörenS folc^er £>iffoziattonen bie fogenannten

9)cifd>gefül)le eine befonbere 9iolle. ©ie befteljen in ben Über=

gangSgefüijlen zmifc^en Suft unb Unluft: benn eS gibt eine

£uft, bie mit Unluft gemifdjt ift, ein 23itter=©üfjeS §. 23. ober

bie ©mpfinbung eines ©rün=(Mben ufm. iQiertjer gehört aucf)
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bie ftarfe ©ntroidtung ber fentimentaleu ©efüljle in folgen

Reiten, ber ©efüljle atfo ber 9tüt)rung, ber 2M)mut, oor

allem beS jQitmorS ; I;iert;in beS weiteren bie Steigerung beS ©e=

füljlS beS Sxagifdjen, bie unS 5. 33. in ben neunjiger Satiren

einen fttr§en, aber djarafteriftifdjen 2luffd;roung unferer brama=

tif^en Äunft befeuert l;at.
—

Suchen mir nun in biefen, aus beut allgemeinen üBerlaufe

ber beutfdjen (Sntroidlung abftrafjierten pfudjifdjen Vorgängen

nodjmalS bereu ©runbmotiue 51t ermitteln, fo ergibt fid) etwa

baS folgenbe : Sie Sßerfönüdjfeit roirb gunäd)ft ben fie meiftem=

ben ©inflüffeu einer neuen, übergeroaltigen Stujseniüctt auS=

geliefert; [ie reagiert bann auf jeben pfndjifdjen !Reig §u ftarf

unb oljne SluSlöfung ber inneren ©egengeroidjte, bie fonft

bk 9teijt)ötje begrenzen; itjr ©mpfinbungSleben roirb erregter

als juoor; fie Iäjst SSorftettungcn in fid) entfteljen, bie otjne bie

bisher geübten Kontrollen 51t raffen unb Mjaltlid) neuen

Urteilen führen; fie erfjätt non aufjen tjer antriebe, bie fid)

unter ju geringer SSirfimg ber ©egenmotioe §u fdjneliem unb

in biefer $orm biStjer ungerooljntem iganbeln umfe^en. Unb

unter biefen ©rfd)einungen roirb fie fetbft eine anbere. Sßätjrenb

auf ber einen «Seite ber fie füllenbe Snljqft immer reicher unb

bifferenjierter erfdjeint, oertiert fid) anberfeitS jenes ©letdjmafj,

baS bie biStjer bürftigeren (Srfdjeinungen beberrfdjt tjat. ©ie £>in=

gäbe, ridjtiger fajliejslidj bie blofje Auslieferung an bie neuen

Steige füfyrt in ber Äunft ju einem Naturalismus, ber bie

©et)eimniffe ber Sht&enroelt roie beS Seelenlebens als eines oon

britter Seite angefdjauten tiefer enttjüüt, als guwr, sugleidj aber,

3. 33. in ber golafdjen formet beS KunftroerfeS als eines coin

de nature vu a travers un temperament, baS Temperament

möglid)ft befeitigt; bie Auslieferung an bie 33orftettungen

fd)roäd)t bie 33ilbung gufammenfaffenber Urteile unb bamit baS

©efürjt, jur AuSbilbung einer SBeltanfdjauung oerpf(id)tet ju

fein; baS ^anbeln unterliegt ptö^lidjen ^mpulfen unb entartet

unter biefen trietfad) 311 ben (Sjrtremen ber Ausbreitung unb

ber Sdjroädje.

Um eS nod) fürjer unb gleid)fam mit einein SBorte auä*
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pbrtt<fen: bte ^erfönlidjfeit wirb gegenüber ber 2lufjenmelt

befouberS fuggeftibel. Unb inbcm bieS iEjrc ftänbige Haltung

wirb, wirb fie fuggeftibel aud) gegen fid) felbft: unterliegt fie

leidet ben STäufdntngen ber 2lutofuggeftion, erfdjeint fie audj

ben (Smwirhtngen beS breiten unbewußten UutergrunbeS beS

(Seelenlebens mel)r ausgeliefert all biStjer. SDarauS erwad)fen

bann wieberum neue formen bei 2lnfd)auenS, Urteilend unb

<ganbelnS; unb inSbefonbere werben auf biefe Sßeife ©ebiete

beS (Seelenlebens, bie bisher unter ber (Schwelle beS SBeroufjts

feinS lagen, über biefe gehoben : eröffnet fid) mithin ber 3u9QnS
ju beraubt neuen Nuancen ber ©mofinbung, beS SSorftellenS unb

©trebenS wie aud) beS iQanbelnS. —
9hm begreift fiel) ol)ne weiteres, bafc ein falber feelifdjer

3uftanb an ftdfj gefäfyrtid) ift unb audj oon ben 3eitgenoffen

ber Siegel nad) rafd) fo empfunben wirb. 2Bie aber fann er

überwunben werben ? 3)te neue, oerftärt'te äßett ber ©rfdjemungen,

bie Unfumme neuer 9tei§e ift gegeben
; fie läfct fid) nidjt wieber

befeitigen ; eS wirb oielmefjr gur Aufgabe beS Seelenlebens, fid)

iljr anjupaffen.

iQterju ift nun nad) Sage ber SDinge zweierlei notwenbig.

©inmal muf$ eine größere SBeite ber ©eele gewonnen werben,

b. 1). eS ntuft bie feelifd)e $raft fo oerftärl't werben, bafc bie

9)töglid)leit für ben gleichzeitigen $oHjug beS neuen, um fo

üiel ntannigfad)eren feelifd)en ©efcfjetjenS ftänbig unb ftetig

oorl)anben ift. S5eS weiteren aber mufc bie ©eele biefe neue

Söelt uid)t blofj in fid) aufnehmen, fonbern fie aucl) oon einem

beftimmten 3e"trum ju betjerrfdjen wiffen. Unb l)ierju bebarf

eS beS fidjeren ^olljugeS wieberum zweier oerfc^iebener feelifdfjer

2lfte. ©ie ©eele muf$ einmal bie neuen Regungen unb S^eije

in it)r $u unterfd)eiben, §u fonbern, ju analpfieren wiffen.

9lber ju biefem Divide gel)ört bann auclj l)ier baS Inipera.

£)ie fo geglieberte 9)£affe mufj oon it)r oerein^eitItcr)t, §ufammen=

gefd)loffen, in einer legten ©untiefe über alle 2Biberfprüd)e

l)inweg bem $em, ber Dominante ber ^erfönlid)!eit bienftbar

gemad)t werben.

ftun fann eS an fid) wot)l gefdjeljen, bafc biefer 2Beg nid)t
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alSbalb gefunben roirb; ja, bcr erfarjrungSmäfng anfdjeinenb

<ruSita$m§lofett Siegel nad) tritt in bicfcm 2tugenbtide gunädtft

«ine Übergangszeit ein ; unb in bem befonberen galle beS Über=

gaugeS jur Kultur ber ©egenroart, bcr an ftdj rafc^ uerlaufen

ift, t;at biefe Übergangszeit bod) immerhin faft ein 9)ienfd)enatter

a,ewäl)rt.

SDa fietjt man §unäct)ft , rote bie nötige pfndjifdje Sßeite

ober, roaS baSfefbe befagt, bie neue, ftärfere ofudjifdje UmfaffungS=

traft nur langfam gewonnen wirb. 2)aS ©ebädjtniS reidjt

§unäd)ft ntdjt aus, bie neuen ©rfdjeinuugen intetteftuett §u

meiftern. Sticht minber bleibt bie Stnalofe beS Letten lange $eit

rjtnburd) unbefriebigenb. £>aS DrieutierungSgefül)! enbtid) ift

ntd)t fogteid) genügenb entroidelt; felbft in ber praftifdjen S3e=

roältigung ber ©efdjäfte roädjft bie gafyl berer, bie fid; nid)t §u=

red)t finben. 9Zod) metjr aber fetjlt bie 23et)errfd)ung ber neuen

Elemente. 2)te 2Biffenfd)aft bleibt in ber 23efd;retbung, in ber

bloßen Eingabe an ben ©egenftanb fteden; bie $unft tmlbigt

einem altmäljtidj unfruchtbar roerbenben Naturalismus ; rote fyier

ber SbealiSmuS fo roiÜ fid) bort bie über baS ©inline tjinauS=

getjenbe unb fte überljüljenb §ufammenfaffenbe $raft ber tyfyan*

tafie unb ber SrtenntniS nid)t einftetten.

©leidiseitig tommen bie affojiatio bebingten ^ntereffen, ber

2lttruiSmuS unb alles, roaS mit biefem gufammentjängt, ge=

noffenfd)aftlid)er «Sinn, 2lufor>ferungSfärjigfett unb ftttlidjer

$bealiSmuS, inS ©ebränge; egoiftifd)e triebe geroinnen bie

Dberrjanb.

©e£t fid) biefe 9ftd)tung ber ©ntrotdlung otjne Unter=

bred)ung rettungslos fort, fo ift ftar, bafj fie ju oollem pft)d)ifd)em

Verfalle führen mu|. @S bleiben fdjliejgtidj, nadj 2luSfd)altung

aller 3ieloorftettungen, oon ben trieben nur nod) bie unmittelbar

finnlidjen, oon ben ©efül)len nur nodj bie auf Söefriebiguug

biefer triebe gerichteten, oon ben 2tffo§iationen nur nod) bie auf

älterem ©ebädjtniSuorrat berutjenben übrig: bis in einer weiteren

SDeprauatton audj biefe fdjnnnben unb pfi)d;ifd;e 3uftönbe er=

reicht roerben, bie, roie roir fpäter fetjen roerben, im geroiffen

©inne benen niebriger Äulturftufen entfpredjen.
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oft bieg nun etwa — bie $rage mufj fdjon l;tev aufgeworfen

werben — ber innere Seibenggang getoefen, auf beut t)od)begabte

Golfer ber Vergangenheit geiftig jugrunbe gegangen finb?

$n ber mobernen Kultur unb fpejieH in bem §alle, ber

un3 &ulefct befdjäftigt Imt, fonntcn mir glüdlidjerroeife bas

Dbfiegen einer neuen pofitiuen Grntroitf'hmg beobadjteu. Unb

flar treten aud) bie einzelnen pfpdjifdjen Vorgänge tjeroor, in

benen e3 fidj üoßjie^t unb »otogen Ijat.

SDie ^erfönlidjfett, in iljrem fernsten gentrum eine 3eit=

lang gleidjfam überrafd)t, oerbrängt, oerfc^üttet, taud)t toieber

empor unb entroidett eine neue ^Dominante.

©o in bem reiben ©ebiete ber 9tnfd)auung. SDa tritt

bem Üftaturali3mu3 ber ßunft unb £>id)tung ein frifd^er $bealt)o=

mu3 entgegen, ber bie neuen Qmpreffionen morjl betjerrfdjt unb

tedjnifd) p oermerten roeiB, aber nid)t jum ©elbftjroed bloßer

9ieprobu!tion, fonbern im SMenfte einer ^tjantafietätigfeit , in

ber oor allem bie ©eele be3 Hünftlerjo au<§ bem $unftroerfe

rebet.

@S ift ein ^unft, ber bei bem $ntereffe, baä un-S an

fpäterer ©teile grabe bie ©ntnndlung ber ^rjantafiettitigfeit

bieten wirb, nod) mef)r in<§ ©injelne gerlegt werben mag. 9?ad)

altbewährten äftljetifdjen Siegeln bebarf bie normale $ft)dje, um
ben (Sinbrud ber ©djöntjeit eines* ®inge3 ju tjaben, eine§

doppelten: be3 ©tnbrudS ber abgerunbeten Totalität biefe3

Singet unb feiner rl)t)tl)mifd)en ©lieberung. 3)abei ift, uom

einzelnen ilunftwerf rjer betradjtet, bie rtjntfjmifdje ©lieberung

in erfter Sinie etröa^ $nbiuibuelle3 : fie entfprid)t ben 9tl)t;tl)men

be3 pftjdjifdjen ©efdjefjemS in ben eingelnen ^nbimbuen, bie für

jebe einzelne ^perfönlidjr'ett fetjr oerfdjiebeu fein tonnen: fo fann

g. 23. ber eine für £)id)tung, 9)calerei, bitbenbe $unft metjr auf

SDafttjlen, ber anbere mefjr auf Slnapäfte geftimmt fein. Qn

^weiter Sinie aber ift biefe ©lieberung bod) aud) etwa3 ©o§ial=

pfi)d)ifd)e§, infofern fie bem gefamtrljptljmifdjen ©mpfinben

einer beftimmteu $eit 2Iu3brud gibt: in biefer £)infid)t ift fie

©eele bej§ ©tilg. ÜKun lebt aber ber einzelne Mnftter rt)utt)mifd)

erft innerhalb be3 ©tile3; e3 oereinigen ftd) mithin in bem
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^unftroerfe einer $eit flarer ^antafietätigfeit fojiaI= unb

inbioibualpfpd)ifd)e Biotine berart, bafs ba-Sjentge 9)Jotto, ba$

entroidlung3gefd)idjtlid; 5imäd)ft gewonnen fein mufj, ba£ }o$iaU

pfud)ifd()e ift. £neran§ erflärt fiel), bafj fid) bie grojse Äünfttcr»

perfönlid)feit, bie ibealiftifd; oon fid) au§ bie SBeit ber (Sr=

fdjeinungen nad) bem tfjr eingeborenen Mjntlnnug bef)errfd)t,

ooü nur innerhalb eines ©tiles entroitfeln unb aufleben rann.

SDiefer ©til aber wirb erft baburd; ermöglidjt, bafc eine $ett

bie Singe nad) ttjrer Dominante unb ber biefer innerootjnenben

9if)«trjmü* unb nid)t M0J3 naturatiftifd) 51t betjerrfdfjen weif?.

2öie auf bem ©ebiete ber ^Inuitaftetätigfeit fo greift aber

aucfy auf bem be£ oerftanbeämäfugen ©enferoo eine geutrale,

oereinrjeitlidjenbe Bewegung um fid). £)ie meinung^ unb an^

fidjtSmäfngen, in fid^ ungeorbneten ^ompleye oon Borfteffungeu,

bie SCotaleinbrüde ber oorljergerjenben Qdt werben nunmeljr

jerlegt. ©rünbe unb ©egengrünbe erfdieinen metjr gefonbert,

unb ein reinlicher @ntf(^eib über ben ©efyatt be£ ©anjen foll

herbeigeführt werben; bie neue SBelt roirb einer oeroollftanbtgten

Begriproelt unterworfen unb biefe in fijnttjetifd)em Stufbau

burcfj ein ^unftroerf oon Oberbegriffen gefrönt, oon beffen legten

£>örjen fid) 2lu3blide intuitioer äBeltanfdfjauung unb meta=

pt;r)fifd(j=benff)aften 2lbfd)Iuffe3 eröffnen.

(Snblid; aber treten aud) bie $ntereffenfomplej:e aus§ bem

3uftanbe fdjroanfenber, balb leichtfertiger, balb leibenfdjaftüdjer

Belnmblung rjerauso, bem fie bi3t;er unterroorfen waren; bie

fdjarfe $rage be3 @ntroeber=Dber roirb bem ^aubetnben rafdjer

geftettt, unb leidster reift ber (Sntfdjhtfc.

Unb fo roirb benu bie gatije ^fncrje roieber frei unb in

bem feeroortreten eines Hernes ber©efamtperfön(idjfeit oon neuem

£err tfjrer felbft; unb fie fnctjt jeijt bie Ijöc^fte Suft itjreS 2)a=

feinS, inbem fie unter forgfamer Beredjnung beS tfyr 9ftöglicljen

jur benfbarft energifdjen Betätigung itjrer gunftionen unter

ber einl)eitlid)en Seitung ber ^Dominante fortfd)reitet. SDabet

bleibt dte ©runbbebingung eines grablinigen 2tuSlebenS bie

neugeroonnene ßinl;eittidE)feit ber feelifd^en gunftionen befteljen

:

unb barum nafyt junäc^ft eine ^3eriobe beS SbealiSmuS, &. &•
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ber feetifdjen ^errfdiaft be§ 9)?enfd)en über bie 2)iuge. 3n ^r

füljlt fid) ber einzelne in befonberso tjofjem 9JiaJ3e altiü unb fetig

unb ftotj in ber Hraft feinet ©djaffewo unb oon batjer ftarf

auä) nad) ber negatioen ©eite, in ber SReafttonSfctytgfett gegen

ba§ Unluftoolle, ber menfd)lidjen üftatur 3u")iberlaufenbe unb

^eruerfe.

9)tit ber natjenben oollen 2Iu3prägung biefe^ neuen ©eelen=

lebend aber ift ein 3uf*ano erreicht, ber feineSroegS bemjenigen

in ber $tit oor ber ftattgetyabten ^Diffamation toieberum gteidjt

:

oielmetjr ift nunmehr enbgültig unb in roinfenbem ©iege über

eine neue 2Belt oon Steigen unb ätffojiationen , ©efütjlen unb

©trebungen ber 3u9an3 Su einem neuen fid) ooll auälebenben

3eitatter oeränberten feettfd;en SDafemS eröffnet.

SBeldjer 2lrt aber wirb biefe3 fein ? @3 ift bie $rage, bie

unfere Betrachtung au3 ber ^folierttjett, in toetdjer fte un«o in

biefer ©tunbe befdjäftigt Ijat> tjeraitSreifst unb un§ oonoärt3=

treibt §ur Unterfudjung nod) raeit allgemeinerer fosiatpfndjifdjer

Vorgänge in einer näd)ften ©tunbe.



IV.

Jtor ^ffydjofogte ber &utt\tx%eitalUt üßerfjaupt.

§üt)ren wir un§ ben feetifdjen Vorgang, ben mir in ber

oortgen Staube in allen feinen ©ingelfjeiten üornerjmtidj au3

ben Übergängen §u bem je|t blüljenben, jüngften geitatter ber

beutfdjen Kultur abftraljteren formten, nod) einmal in furgen

3ngen oor.

2Bir farjen, wie an bie Seelen ber um 1850 b\§ etroa

1880 lebenben ©efdjledjter eine ungeheure (Summe bi3ljer uns

bekannter ober wemgften3 ungewohnter Steige tjeranbrängte.

2Bir nahmen maljr, wie e§ biefen Seelen fdjroer mürbe, btefer

neuen Zumutungen an irjr Seben £)err gu roerben. ©in erfte§

Stabium trat ein, in bem worjl bie nocl) nidjt allgu grot^e Sßudit

be§ üfteuen teibtidj mit bemalten »erfahrneren mürbe; wenigften§

einer 3lnjar)l tjeruorragenber ©eifter gelang ba3. ©aneben

matten fid) ätfifaj gefüllte in breiteren Greifen geltenb: eine

gewiffe Sentimentalität verbreitete fid), peffimiftifdje unb ba=

neben gugleid) fjumoriftifdje «Stimmungen wucherten auf. 2tber

ein gtoeite^ Stabium führte eine folc^e Übermalt neuer @iu=

brücfe tjerauf, bafj biefe äfttfdjljaltung oerloren ging. Man
untertag bem oerftärften Angriffe; man oertor fidj an bie 9iatur.

©ine ©iffogtation ber gewohnten 23orftel{itng3fomple£e , eine

Unfidjerrjeit ber Strebungen unb 2Billen3gefül)le, ja ber ©efüljle

überhaupt mar bie §otge, bie bisherige Dominante ber $er-

fönlidjfeit gerging, unb bie Seelen gaben fidj biioljer unbekannten

formen ber ßmpfinbungen, ber $orftellungen, ber SlffOvationen

unb aud; itjrer gangen £>t3pofttion tjin. ©abei waren biefe
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unbekannten formen gegenüber ben bintjer erlebten bifferenstert

unb offenbarten tettroein ©ebiete ben feeltfdjen 3)afeinn, bie

bintyer unter ber ©djroelle ben SBeroufetfeinS geblieben waren.

@n mar eine 3eü t)öd)fter Erregung, bie anfangt nur einen

£eit ber Nation ergriff, unb bie aln franftjaft, aln neroön be=

tradjtet mürbe. 2tber balb mürbe fie, mit ber 2Wgemeint)eit

ber fie bebingenben ^eije, namentlich fomeit biefe aun beut

Üöirtfd)aftn=, ^etfetjrn; unb fokalen Seben famen, allgemein unb

fdjliejslid) aud) alnuuoermeiblid)er@ntnnd(ungnuorgang begriffen:

unb an bie ©teile ben Sßorten üfteroofität trat ein fpejififcber

3nftanb, für ben bie Seseidjnung ^eijfamfeit erft ju bilben mar.

9lber in biefem Übergange unb feiner ©tfenntnin lag fd)on

aungebrüdt, bafj bie fokale ^>fud)e ber 3eit, bafj bie füljrenben

Seelenleben ntc^t geneigt maren, fid) biefer 9?ei5famfeit in iljrer

naturaliftifdjen, biffogiierenben 2Bir!ung ju unterraerfen. $nbent

man ben 3u ftano siebte, llar ober inftinftio, mar man bereit,

ifjn ju überminben. SDtc SBÜbung einen neuen pfpdfjifdjen $ernn,

einer neuen Dominante ber ^ßerfönlic^feit begann fid) unter

ben neuen, nun beftetjenben 9?ets= unb aiffo^iationn^, ©trebungn*

unb ©efül)lnoerl)ältniffen ju uolläietjen: ber Sftenfd) taufte

mieberum empor aln ber 23el)errfd)er feiner $mpreffionen ; bie

ibealiftifdje ^3eriobe einer neuen feelifdjen 3e^ begann.

@n ift ein Vorgang, ber an fid), in ben einzelnen ©tufen

feinen inbioibueHen Verlaufes, geraifc oon größtem $ntereffe

ift. 2lHein nidjt benljalb Ijaben mir ilm f)ier auf feine grunb=

legeuben pfodnfdjen 2)iotioe, auf fein feelifcfyen WlviMtU unb

©efmenne§ l)in gleicbfam jerfafert. $on nodj meit größerem

^ntereffe ift, bajs er fid), bei genauerem 3ufet)en, in ebeubiefem

Wa&hU unb ©el;nenne&e aln ein fdjematifdjer ^roje§ f^raun=

ftellt, in bem bie Übergänge aud) ber früheren Shttturseitalter

»erlaufen finb: roaS alfo aufgebedt morbeu ift, ift bie pfijdjifdje

9JJed)anif ben Übergangen oon einem JMturjeitatter §u einem

anbern überhaupt.

9?atürtid) nidjt in bem ©inne, bafc fid) jebe ©rfdjeinung

be§ Übergangen in ber jroeiten Hälfte ben 19. $at)rt)unbertn

in allen früheren Übergängen bin auf bie $afer genau, gleid)fam
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pebantifd) loieber^olte. ©ine eingefjenbere Prüfung ergibt oiel=

me()r, bafe gelegentlich eine ganje 9?eit)e oon Übergangs»

erfdjeinungen roegfättt ober roenigftenS minber betont fein fann.

3nbem: roenn mir mdjt btojs bie beutfdje ©efd;id)te 511m SBer=

gleiche Ijeranjieljen , fonbern aujserbem aud) bie Übergänge bei

anberen Nationen be§ roeft- unb mitteleuropüifd)en SBölferfreifeS

raie aud) bei ben Nationen anberer SSöKerfretfe, 5. 33. bei ber

japanifdjen, in£ 3tuge faffen, fo ergeben fid) geroiffe Unterfdjiebe,

bie uornetjmlid) baoon abhängen, inwiefern ber eine nationale

%x)pu$ oom anbern in intelleftueller rote namentlich affefttoer

<ginfid)t oerfdjteben ift. QnbeS Neroon abgefetjen treten bod>

immer mieber bie gleichen (Srfdjeimmgen ber pft)d)ifdjen Über*

gangSmecbanif tjeroor.

Verfolgen mir ba§ an ber beutfdjen <53efdt)icf)te nod) genauer

mit §roei 3Borten.

2)a ift junädjft bie 3eit be§ Übergangen oon ben inbioi=

bualiftifdjen ©efd)led)tern be§ 16. bi§ 18. 3at>rl)unbert3 pt

bem jungen ©ubjeftunSmuS ber $eit naĉ 1750 überaus tel)r=

reidt). 2ludj in biefer $ett bemerken mir eine aufjerorbentlidje

Steigerung ber 9?ei§e unb 2iffo§iation<§oeranlaffungen : ba<o

©mporfommen t»or allem einer neuen SBilbung in ben 2)Jenfd)en=

altern ber ©rljolung oon bem gänslidjen gufammenfturse ber

Kultur toäljrenb be3 SDreifsigjätjrigen Krieges, bie gunaljme ber

allgemeinen geitfdjriften feit 1725, ba$ auftreten einer pdjft

ausgebeizten Siteratur ber 23ölferfunbe unb ber Reifen unb

taufenb anbere, tieferliegenbe Vorgänge einer feelifdjen ©timu=

lation. £)iefe Vorgänge raerben begleitet oon frühen 9Ser=

fudjen einer fiegretdjen unb Ijerrfdjermäfngen SSerbinbung oon

alt unb neu feiten^ Ijeroorragenber ©eifter: Seibnij, igänbel,

23adj, oon Malier — mie oon faft noef) jettigereu Ü>erfud)en einer

geiftigen Kultur ber 9)iifd) gefüllte: ^ietiSnutS, (Smpfinbfamfeit.

SDann aber bridjt ba§ 9?eue ex;ptofii) tjeroor: ©türm unb ©rang:

SSerluft aller Dominanten. 2Iber au<§ biefem (StjaoS retten fid)

bie fyeroorrageubften ©eifter burd» ftarfe Betonung itjrer ^er=

föulidjfeit fomie teilroeiS burd) feft enttoidelten ätnljalt an

bie frühere £errfd)erruttur beS JgellemSmuS : $ant, ©datier,
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©oettje, 23eetljouen. 3)od) eS ift längft befannt, bafj biefe ©elfter

grabe tEjre $eit nid)t eigentlid) be£)errfd)t tjaben. 2)er bireftc

2Öeg ber Gntroidlung ift oielmeljr ber einer nodj fortfdjreitenben

Siffojiation geroefen in ber fogenannten erften ©tufe ber

liomantif. $n ber fpüteren 9tomautif aber erfolgt bann §u=

gleich ber Umfdjlag; eS beginnt bas> Stuffudjen einer neuen

Dominante: bie 3bealpt)ilofopl)en tauchen empor, bie 2Biffen=

fdjaft gerjt auf neue ©nnttjefen aus, ber Jvampf gegen Napoleon

ftrafft bie SBillenSfrafte, eS erftetjt bie ^erfönlidtfeit ber erften

Hälfte beS 19. 3at)rt)unbert3.

$ft bamit biefer %a\i eüteS Überganges oon einem feeüfcfjen

Zeitalter gum anbem abgelaufen, fo feffelt f)ier, über bie in

bem $alle ber ©egenraart gegebenen SeobacfytungSmöglidjfeiten

hinaus, aud) uod) ber raeitere Verlauf, ©r ift djarafterifiert

burd; ein immer ftärfer auftretenbeS Überwiegen ber intellektuellen

unb ber eigenttidjen 9Bt(Ien«ofräfte : 9teatt3muS ber breiiger

$arjre, politifc^e Seftrebungen ber uierstger. Unb er enbet in

einem (Epigonentum, baS bie großen 2£erte oerefyrt unb nad)~

jufdjaffen, aud; raot;l 511 uerooüftänbigen fudEjt, bie bie ganje bis

bal;in burd; lebte ^>eriobe, namentlich aud) in it;rem frühen

Verlaufe, foroeit er fd)on oereinjelt ®d;öpfungen oon Somi=

nanten aufroeift, fjinterlaffen l;at. 2llfo: sunädjft Überwiegen

rein oerftanbeSmäfnger unb rein millenSftarfer Neigungen gegen=

über bem entfyufiaftifcrjen 2ll;nen unb bem unflaren (Streben ber

%xüi)^it, jroeifelSotme notmenbige 33egleiterfd;einungen ber ooKen

Gntroidlung einer neuen Dominante; barnad) Unfrud;tbarfeit

unb langfame Anfänge be£ (SrftarrenS in bem rootjtarronbierten

neuen 3ufttmo.
©etjen mir aber in ber beutfd;en ©efd;id;te uod) weiter §urüd,

fo fiuben fidf) überall bie gleiten ©runbgüge einer pfnctjifdjen

9)ied)anif nicfjt bloß beS Überganges, fonbern aud) beS Verlaufes

ber einzelnen ^ulturjeitalter.

Sie näcfjfte 23eobad;tung biefer (Srfd;einungen fül;rt uns

in baS -WeformationSjeüaiter; allgemeiner gefd;id;tlicl) gefproa;eu

in bie 3al;rl;unberte beS ^nbioibualtSmuS (15.— 18. 3at;r=

bunbert). Unb i)ter bebarf eS tatfäd;Iicl) nur ber 2tnfül;rung
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einiger Stidjworte, um bie ©rfdjeinung einer mefenSgleicfjen

pfrjdjifdjen 9Jtecr)anif alSbalb ins ©ebäd&tniJS ju rufen: 2luf=

fommen ber ©elbroirtfdjaft unb mit üjr feit bem 14. ^aljr*

Ijunbert ungeheure, bis tief inS 16. ^atjrtjunbert hinein an=

bouernbe (Erweiterungen beS räumlichen unb fdjliefjlidj audj

§eitlirf;en JQOTijonteS mit einem faft unerfdjöpflid) quettenben

Neidjtum neuer EJ^eigc nnb 2CffOvationen; Beunruhigung unb

3erreißung ber Dominante ber mittelalterlichen 2Belt im

15. Satirfjunbert: taufenb partikulare politifdje unb fojiale

Neuolutionen, ein bis batjin unerhörter Naturalismus in ber

s£t)antafietätigfeit, fteigenbe Unfidjerfjeit beS ©efütjlSlebenS

namentlich auf bem ©ebiete retigiöfer 3tffefte; SDurdjbrud) sunt

Neuen unb Sluffinbung einer neuen ^Dominante in ber Nefor=

mation; 2tuSbilbung beS 2öiHenS= unb namentlich beS 9Ser=

ftanbeSlebenS, baS an biefe Dominante gefnüpft ift, in Natur*

red)t unb Nationalismus ber Netigion, ber ßunft unb ber

Stfdjtung; 2tbfd)tuj3 enblidt; beS 3eitatterS in ben epigonenhaft

oollenbenben $beenf'reifen ber 2tufflärung.

2iber aud) menn mir nod; weiter jurtidgefyen, in baS

eigentliche 9)cittetalter unb in bie nodj fernere §rüt)§eit, ergibt fidj

baS gleite Bilb beS pfudjifdjen 9)ced)aniSmuS. Nur baf$ t)ier

zweierlei jener eingeljenbften Betrachtung, bie für bie biStjer

befjanbelten 3eiten möglich mar, entgegenftetjt. (Sinmat nämltcf)

überwiegt in ber fokalen s^fud;e ber religiöfe $aftor; fdjon in

bem inbioibualiftifcfjen Zeitalter trat unS biefe ©rfdjeinung

entgegen; nod) metjr ift eS beranntlid) , auS t)ier nidjt weiter

§u erörternben ©rünben, in jebem Mittelalter wie in Urzeiten

ber %aü. 2)aS f)at bann eine grofje ©infeitigfeit ber Quellen

jur $otge. 3Bir fennen im ©runbe nur bie religiöfe Belegung

genau; unb korrigiert wirb biefer $etjter IjödjfteitS baburd)

etwas, ba£ biefe in ber %at, wie gefagt, im gaürum ber

geiftigen (Sntwicflung ftetjt. ©aju fommt aber nod) ein 3meiteS.

$ebe oergteidjenbe sJ>fud)ologie beruht gunädjft auf ber Ber=

gteidjung beS fremben (Seelenlebens mit bem eigenen. S)aS l)at

gur golge, bafc bie £äufd;ungen ber Bergteidjung im allgemeinen

um fo geringer ftnb, je metjr baS frembe Seelenleben bem
Camöredjt, DJlobcrne ©efdndjtätuiiieiifdjaft. 6
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eigenen nodj einigermaßen gleist. 2So bie§ bagegeu nnr nod) in

geringerem ©rabe ber $all ift, roädjft bie ©efaljr ber Sßufdjung

;

nnb beim heutigen ©tanbe ber gorfdjung finb nnr nod) burdj*

au3 erfahrene SJieifter oor groben Irrtümern teiblid) gefdntfct.

Qn biefe Kategorie größerer £äufd)img8gefaf)r gehört aber fdjon

ba§ beutfdje 9)iittelatter unb nodj weit met)r natürtid) bie

beutfdie Urzeit.

©leidjroot)!, tro£ biefer boppetten ©djroierigfeiten , reben

bod) bie feelifdjen £atfad;en roemgftenS be§ 9)cittetalter3 nod;

eine fo einbeutige ©pradje, baß mir fie getroft nod) gum geugnte

aufrufen fönnen. Unb ifyr geugnte lautet lebiglid) beftätigenb

:

gemaltige ^eijoerfdjiebungen unb ^ffosiationSoerftärrungen mit

ber ©ntftetjung ber Nation unb ber 9?eid)3eint;eit im 9. unb 10.

3at;rt;unbert ;
sDiifd;gefül;le unb ^Diffamationen gröbfter 21rt in ber

©ntroidlung ber grömmigfeit be3 10. $al;rt;unberti§ : lotlmngifdje

2l<3fefe, cluniacenftfdje, überhaupt 9teformforberungen ; ©eminn

einer religtö^fittlid;en roie intellektuellen Dominante in bem

$ird;en= unb ©ittenfuftem $regor3 VII. unb berer, bie oor

ifym an biefem ©nftem bauten; intelleftualiftifdje unb oolunta=

riftifdje ®urd;bilbuug biefe3 ©nftemä in ben großen 3eiten ber

mittelalterlid;en ftrrdje (^nnosenj III.); troftlofe, in peban-

tifdjem $uteIleftualisomu!§ untergetjenbe (Sptgonie im 14.] unb

15. 3al;rl;unbert.

©o bleibt e3 benn babei: mit ber ©djilberung ber Über=

gang3erfd;einuugen, roie fie im uorigen Vortrage gegeben rourbe,

unb mit il;rer Gürgänjung im heutigen Vortrage ift ber att=

gemeine pfi;d;ifd)e 3)M;ani3mujö be§ $erlaufe3 ber $ultur=

§eit alter aufgebedt.

©tejo (£rgebm<§ ift an fid) neu; bod) roerben roirbalb fetjen,

§u roeld; widrigen ^onfequenäcn e§ für bie wettere ©ntroidlung

ber ©efd;id;t£roiffenfd;aft fütjrt. Stber t'ommt e§ bemjenigen,

ber in ber mobernen ^>fud)ologte 51t igaufe ift ober aud; nur

beren ©runblagen, foroeit fie fid; allgemeiner 2tnerlennung er=

freuen, ettoaS feunt, eigentlich unerroartet? $dj glaube faum!

£)er (Sinbrud wirb oielmeljr ber fein, baß e3 abfotut uidjt

anberl fein üönne. ©enn ber Verlauf, ben wir fennen gelernt

tjaben, ift bem Verlaufe be<5 pfnd)ifd)en 93ied)ani3mu3 be§ @in5et=
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mbimbuumä ebenfo ärjnlidj, rate bie foäialpfndjifdjen ©efe^e

befanntlid; ntd^tS als StmoenbungSfäHe ber inbiuibualpfndnfdj

gefunbenen ©efermäßigtsten finb *.

$m übrigen tritt, wenn bie gunftionen beS fo§talpfpd)ifd)en

9)tedjani§mu» innerhalb beS SSertaufcl ber einzelnen Kultur:

Zeitalter als fidj wefentlidj gleidjbteibenb feftfteljen, alSbalb bie

$rage auf, worin benn nun eigentlich bei* Unterfdjieb ber 3^it ;

alter felbft beftetje. $n biefer jQtnftdjt werben mir auf bie

Unterfudmng oon jmeterlei #aftoren Ijingewiefen : einmal beffen,

waS feelifdje Dominante genannt warben ift, unb weiterhin

beffen, waS man feelifdje 2Beite nennen könnte, beS Umfanget

ber im Seelenleben beS einseinen unb bamit audj ber Stttgemeüt*

Ijeit mögltdjen (Srfdjeinungen.

2Sir wollen uns junädjfi mit ber feeltfdjen SBeite be=

fdjäftigen.

£>a tritt unS §unäd)ft ber Unterfdjieb gwifdjen bewußtem

unb unbewußtem Seelenleben entgegen. GS fteljt feft, baß ftd)

in jeher Seele Unfummen uon GmpfinbungS» unb ^orfteffungS*

oorgcmgen abfpielen, otjne baß it)nen flare ober überhaupt

irgenbweldje SBewußtfeinSinljalte entfpredjen. 9Bir ernennen i()r

3)afem unb tfjre SBebeutung im (Srunbe nur aus ben ©efüljlen,

von benen fie begleitet finb; unb wir tonnen aus ber bieten

23erwebtljeit biefer ©eftifjle wie aus anberen 3ufamment)äugen

erfdjließen, baß bie Summe biefer Vorgänge unbewußten Seelen*

lebend bei weitem größer ift als bie Summe ber Vorgänge beS

bewußten.

Seftefjen aber nun püfdjen bewußtem unb unbewußtem

Seelenleben fefte unb unoeränberlidje ©reiben? 3Bie bie Qx-

fal)rung fdjon jebem einjelnen fagt: feineSwegS. 2>telmet)r fonnen

biefe ©renken burdj fteigenbe Stufmerffamfett, b. 1). §unel)meube

1 SlnmerrungSroeife mag f)icr hinzugefügt fein, bafe partifulare, nur

für gereifte ßlemente ber ©efamtfultur geltenbe pfr)tf)ifcf)e 25iffojiationen

unb Reintegrationen neben ben eigentlich fulturgefdjidjtltclj grofjen natürlid)

ebenfo oorfommen, roie folc£)e Vorgänge beim Qnbioibuum neben ben

regelmäßigen ber pfvjcr;tfcr)en Biologie nid)t feiten finb.

6*
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£>erroenbung größerer feeltfdjer Äraft, uerfdjoben werben; unb

bementfpredjenb roädjft bie 3al)l unb roanbett fidj bie Qualität

ber (Smpfinbungen, SBorftettungen, !Kffo§iation3j0m#le£e, ber

Strebungen audj unb ber ©cfüljle. (£3 ift eine ©rfaljrung,

bie ebenfo für ba£ einzelne ^nbioibuuin im Verlaufe feinet

S)afein3 roie für ben Unterfdjieb ber $nbioibuen untereinanber,

rote für meufdjltdje ©emeinfdjaften, alfo fojialpfudjifdje

^nbioibuen, mit 9Ü'tdfid)t auf itjre eigene Slbroanblung roie mit

9?üd'fid)t auf ba£ äkrljättni3 §u anberen (Bemeinfdmften feft=

ftefjt.

Unb e<o taffen fid), eben weil bie Momente be§ benutzten

«Seelenleben^ in jebem feelifdjen SBefen, ba«§ fid; normal ent=

roidett, ftänbig juneljmen, iunerljatb be3 23ereid)e§ biefe3 Seben3

grabest piei Greife unterfdjeiben, ein engerer unb ein weiterer,

©er roeitere 5lret3 umfafjt biejenigen 23erouJ3tfein3inl)alte, bie

fdjon fe|r Ijäufig in£ Seroufctfein gehoben ftnb unb barum,

unter entfpredjenbem Steige, inftinfttu in biefem roieberfeljren

;

ber engere $rei3 biejenigen ^taf;a[te, bie erft infolge befonber3

angeroanbter 3tufmerffamfeit beroufjt roerben, bie man alfo and)

2lufmerffamfeit»inljalte nennen fönnte.

%üx beibe ©ruppen nun, bie ber Seroufttfein^ roie bie ber

StufmerffamfeitJoinrjalte, fteljt feft, bafj fie mit fteigeuber Cmt*

widfung inbioibual= roie fojialpfijdnfdjen £eben3 §unel;men, ober,

anber<o au^gebrüdt, e3 fteljt feft, baf3 fid) in beren (Sntroidluug

eine fteigenbe pfijdjifdje $raft auSroirft: au§ ber ungeheuren

SBeite be3 pfr;d;ifd^eii Gebens tritt ein immer größerer 23eftanbteil

in bie 2lrbeit3gentren erft ber 3lufmerlfamfeit, bann be3 33erou§t=

fein§ feber.Slrt überhaupt.

2lber audj in einem anberen Sinne tann man uod) tron

einer feelifdjen Sßeite reben.

©3 gibt eine grofte 2Xu3at)l oon ©runbgefetjen pftjdjifdjer

(h jdjeinungen , bie ficF> , febeS abfolut burdjgefüljrt gebadjt,

einanber ausofdjlie&en mürben, im ©runbe alfo logtfdj roiber=

fpred)en. @3 rjängt bail bamit jufammen, bafj bie Seele

fd)lieJ3lid) immer uon jroei Seiten Ijer angeregt roirb, oon ber

6rfd)emungj§roelt aufser ii)x unb ljerau3 au$ itjrem inneren
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£eben. Unb fetjr Ijäufig, roenn nidf)t immer, befielt gnufcrjen

biefen Anregungen ein Unterfdjieb. So auf bem ©ebiete ber

Slffojiationen, roo ein gegebenes Mannigfaltige^ ebenfo oer=

einljeittidjt rote aufgelöft unb uerein^elt erfaßt roerbenfann; fo

auf bem ber äBißenläufserungen, roo 9)iö gltd; feiten unb ©egen=

mögltdjfeiten auftreten, roo fid) fogar ein 3>rang 31t bem roat;r=

netjmen läjgt, roa§ unferer 9?atttr jttroiberläuft
; fo enbtid) aud)

auf bem ©ebiete ber ©efütjle, roo ficlj oor allem ber SBiberftrett

be3 ^pofitiuen unb üttegattoen bemertlid; madjt. <giernadj be=

greift fid), bafc alles feelifdje ©efdjefyen, unb groar im Qnbioi=

buum rote in ber menfcl)iidjen ©emetnfdjaft, innerhalb polarer

@egenfät3e oerläuft. S)er ,3uftanb oer iubioibualen roie ber

fojialen Seele ift alfo jeberjeit labil: unb ba<§ ©Ieid)geioicl)t

ber gunftionen fann oon bem einem ^ote nacfj bem anbern

§u oerfct)oben roerben.

9flan fieljt: aud) in biefem (Sinne befteljt eine pfndfjtfdje

SBeite; iä) möchte fie im ©egenfaije ju ber früher gemeinten

äöeite, roeldfje man aU SBeroufjtfetnStoeite bejeidjnen fönnte, bie

^unftionSroeite ber Seele nennen.

3n wettern SSertjältniffe fteljen nun, entroidlung£gefcf)id)tUd)

betrachtet, ^unftion^ unb 23etouJ3tfein<oroeite jtteinanber? sDutn

fie£)t roof)l: bie ^ttuftion-Sroeite tft oon ber 23erouJ3tfein3roette

abhängig, benn biefe fd)iebt, je met)r fie zunimmt, bie ^ole,

jroifcfjen benen bie ^unftionen fpieten fönnen, immer weiter

auiSeinanber. SRatürltcf) ift aber bamit nocfj nia;t gefagt, bajg

mit fteigenber 33erouf3tfein3roette bie gunftionen fiel) alSbalb in

5tmet)menben ^ontraften beroegeu muffen; otetmefjr roirb bie

ber neuen 23erouf3tfein3roeite entfprecfjenbe SSeite ber Munitionen

erft altmäbjtcf) erroorben roerben; unb ber ^rosejg, in bem fie

fiel) entroidett, ift in fo§iatpfp,cf)ifd)en 58ert)ättntffen , roie man
fd)on an biefer «Stelle leicht atmen roirb, Qhen ber Übergang^

projeB oon einem ^utturjeitalter 311m anbern.

Crrfdjeint bamit bie SSeränberuugSfätjigfeit be3 Seelenlebens

im menfdjlidjen ^nbioibuum roie in ber ©efeüfdjaft oornetjmlid)

oon ber SSette be3 SBeroufstfeinS abhängig, fo geigt fiel) tjier

roieber einmal flar, wie fetjr gerabe bie 9ietg= unb 2lffo§iatiün3=
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änbcrungen al§ ba3 bei feelifdjen $eränberuugen fdjtiefjlidj

Spiptomatifdjfte uon bcfonberer 23ebeutung finb. SDie ^oaupt=

frage inbe§, bie fid) an btefer Stelle ergebt, ift bod; eine anbere.

2Benn Söercmberungen ber §Berou§tfctn§rocitc eintreten, mbunbuat*

wie fojtalpfijdjifd): nadj meinem ^ringipe vollziehen fie ftdj?

£>enn bie Söfung biefe§ ^>roMem3 allein füljrt gefdjidjtö»

mtffenfd^afttidt) weiter.

2>ennod) fei, etje wir an fie herantreten, epifobifd) nod)

einer anberen $rage, bie fid) I)ier aufbrängt, gebadjt. SGßenn

fid; bie ^fodje aU ©rfdjeinung, fo, wie wir fie empirifd) if)ien

£eben<§erfdjeinungen nad) feftlegen fönnen, tatfädjüd) änbert:

(janbett e3 fid) ba um fonftitutiue 2inberungen, bie ben

biologifdjen (Hjarafter gleidjfam ber «Seele oeränbern, ober nur

um 2(nberungen ber ©rfdjeimmggweife be<§ felben, fid) im Oirunbe

üöllig gleidjbleibenben biologifdjen 3fype§? SBie man im

folgenben fefjen wirb, reidjt jur 33egrünbung ber £aupttatfad)en

einer pftjdjologifdjen öefdjidjtfdjreibung bie Söejatjung ber ^weiten

3llternatine noUftänbig au3. Mein grunbfät^lid; wirb man fid)

bod), entgegen ber Ijerrfdjcnben ÜDieinung, für bie erfte 9Uter-

natiue entfdjeiben muffen. 9?adj allen fonft §u ©ebote ftetjenben

Analogien mufj angenommen werben, bafc einer fdnoanfenben

33ewu£stfeinleite ber menfd) ticken -}>fud)e aud) beftimmtept)t)fifd)e,

alfo pljufiotogifdje £>eränberuugen in ber finnlidjen ^epräferu

tation ber Seele entfpredjen muffen, wie ja foldje beim SinjeU

inbtoibuum, namentlich in bem erft allmäljlicben 3tu§töctdjfen

be3 $inbert)irn3, tatfadjtidj nadjgewiefen finb. Unb bie £at=

fadje, bafj bergleidjen 2tbweid)uugen bi£t)er bei ben uerfdjiebenen

Waffen oerfdjiebener 5Mturi)öf)e nod) nidjt aufgefunben worben

finb, beredjtigt bei bem nod) burd)au§ in Anfängen begriffenen

Staube ber gorfdjungen auf biefem ©ebiete nid)t im geringften

ba§u, für ben SÖJenfdjen unb tnäbefonbeie für feine feelifdjen

Organe eine @rfd)cinung abfoluten pljnfioiogifdjen 23et)arren§ ju

ftatuieren, bie entwidlung§gefd)id^tlid) bie fonberbarfte 21u§nabme

bilben würbe.

2>od) wir f'etjren ju unferer Hauptfrage jurüd: Waä) welchen

^rinjipien ootlgieljen fid) 3>eränberungen ber ^ewujstfeiusweite?
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§ier ift junädtft flar, bafc t§> fid) auf pfi;d;ifd;em ©ebiete

niemals um 23eränberungen von au>§fd) tiefsItcF) quantttotiocm

Gljarafter Rubeln fann. ®enn aUe§ ^fi)d)ifd)e ift in feinem

legten, bem lebenoigen ©rfd)einung3au!§brutf'e qualitatioer 2(rt.

®ementfored)enb Inffen fidi bie mit fteigenber SeroufstfeinSroeite

eintreteubeu Grfdjeiuungen aud) nidjt etroa auf bem äßege quantita»

ttner SBeredjnung erfcbließen. Ober glaubt jemanb in ber £at,

au3 ber junefjmenben unb fid) roanbelnben 23erouJ3tfetn§roeite im

iubiDibuat;pfud)tfd)en Seben logifd) folgern ju tonnen, baft jeber

Präger eine3 inbiüibualpftjd)ifd)en £eben§ §unäd)ft Alinb, bann

Jüngling ober Jungfrau, bann 3ttann ober $rau, bann ©reiä

ober ©reifin roerben muffe? @3 ift ja eine bekannte STatfadje, baJ3

folgen ober SBtrfungen auf quatitatioem ©ebiete nidjt erfdjloffen

roerben fönnen, baf? e3 oielmetjr il)re<c ©rieben^ bebarf.

SBenben roir biefe @rfat)rung auf bie fosiatpfndnfdje Söfung

unferer §rage an, fo fielet man roofjl, roie fie fid) atlbalb in

ein biftorifd)e!§ Problem umfe^t: ba§ Problem, au$ ber ©e=

fd)id»te ber bi^tjer roidjtigften menfd)tid)en ©emeinfdjaften ben

@ntroid(ung§oerlauf ber äfiette be<§ 23erouJ3tfein3 abzuleiten
1

.

@<§ ift bie §entra(e Aufgabe jeber roiffenfdjaftiidjen ©e=

fd)id)te ber sHienfd)f)eit. SBtrb fie in Angriff genommen,

fo bebarf e§ natürlid) einer ^fotierung be«S Problems auf

beftimmte fiuguläre $äHe; benn nur auf biefe SBeife ift eine

metljobifdje ^etjerrfd)ung be3 ungeheuren, ber $orfd)img §ur

Verfügung fteijenben Stoffel unb bamit ein fidjerer roiffen=

fdjafttidjer $ortfdjritt ju erreidjen: einzelne meufdjtidje ©efelt^

fdjaften oon befonberer Sebeutung, relatio normaler ßntroicflung

unb guter 3uSänglidjfeü ber fie betreffenben Überlieferung

1 S6en au§ ber Satfacfye fjer, baf}, tote rotr a[3batb fefjen roerben,

biefer SeroeiS gelingt, läfct fid) äugleid) bie qualitative ©ifferenj be3

Gb,arafter£ biefer Zeitalter ableiten. SDemt befatuitlicr) ift jebe 2Ibftraftion

erfdjroert unb bei fo großen Aufgaben rote ben f)ier oorttegenben fo gut

roie unmöglich, roenn baä $u Stpperjipierenbe unb ba§, roonon abftrafjiert

roerben foü, einem unb bemfelben qualitativen Äontinuum angehören.

SSgl. im übrigen 3U ben ©ebanfenreirjen ber legten 2lbfä$e nodj StppS,

Seitfaben ber Andrologie ©. 338.
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muffen auf ben Verlauf it)re3 feelifdjen SebenS fyin unterfud)t

werben, ©teilt man biefe gorberung, fo fommt man juitctdjjl

barauf, ba3 Problem auf bie nationalen Äultureutwicflungen

ju begrenzen: benn jweifelioolnte ift bie Nation bie regulärfte

ber großen menfdjlidjen ©emeinfdiaften , bie in bem tjter ge=

meinten 3u fammen^an Ö e ux 33etradjt fommen. Unter ben

nationalen ©ntmiefhingen aber werben jundd^ft raieber biejenigen

inl 2htge §u faffen fein, für meldje mau bie Slufeinanberfotge

einer gangen Siei^e oon ^ulturjeitaltern im £id)te ber ©e=

fajidjte überfielt, unb für bereu genaue ltnterfud)ung jaljlreidje

unb eingeljenbe gleidjjeitige Duellen uorliegen.

2ibt man biefen metljobifdjen gorberungen nad), fo ergibt

fidj balb, bafc, bei bem Ijeutigen Staube ber gorfdjung menigften^

für eine rationelle Unterfudjung am eljeften bie ©efd)id)te ber

heutigen Nationen be£ mittleren unb roeftlidjen @uropa3 in 33e=

tradrjt tommt; unb fud)t man innerhalb biefe» SereidjeS roieber

ba§ befte Cbjeft au§, fo wirb man jur 2Bafyl fpejiell ber

beutfdjen ©efd)id)te gelangen. Senn raeldje ber Nationen be3

genannten $ulturfreife0 l)ätte fid) melir aus? fid) felbft, oljne

oöftig ueränbernbe (Sinwirftingen be<3 älteren mittelmeerifdjen

Mturfreife3 , enttoidelt? Unb meldje biefer Nationen oor

allem l;ätte über tt)re früt)efte 3eit einen fo eingetjenben 33eridit

aufjutueifen, wie iJjn bie Germania beä £acitu3 bietet ? ^efjteiS

großes 3eugni3 oon faft jroet ^atjrljunberten römifdjer @r=

fahrungen über bie ©ermanen ; 2htSbrud ber 3(nfd;auungen beS

antuen •Qerrfdjeroolfe'S, ba§ moEjl über bie befte 3)ieufd)en= unb

^ölferfenntniS in alter 3eit oerfügt tjat; ©ammelftetle unb

9?eferuoir gleicfyfam einer eingetjenben Siteratur über bie

©ermanen oon metjr als fünf ©enerationen ; baju oon einem

2lutor oerfaftt, ber felbft §u beobadjten raupte roie wenige oor

unb nad) iljm, ift bie Germania ein uölferred)tlidjel S)enf'mal

erften langes, non bem au3 meljr aU ein $af)rtaufenb ber

beutfdjen Isergangenljeit oor unb nad) ber djrtftttdjen 9ira über=

rafdjenbe ^Beleuchtung erljält.

2hi§ biefen ßufammentjängen ergeben fid; einige ber ©rünbe,

oie mid) oerantaftt Ijabeu, gefd)id)t^oiffenfcI)aftlid)e Stubien in



§ur pfydjologte ber Kultur3eitaltcr überhaupt. 89

«rftcr ©teile an ber beutfdjen ©efd)idjte 51t machen, $reilid) nidjt

in bem Sinne, als ob mir, als \d) oor je£t etroa fünfunbsroansig

Qatjren ernftlidjer ben $lan einer beutfdjen ©efd)id)te faßte,

bie örünbe, bie idj fjier oortrage, in uollfter ßlarljeit oor ber

«Seele geftauben Ijätten. Unternahm iä> eS, eine beutfdje ©e=

[d)id)te 51t fdjreiben, fo roar babei ein gut Seil nationaler

(SnttjuftaSmuS mit roirffam, roenn idj aud) balb bie allgemeinen

nnb iuSbefonbere bie mettjobologifdien Vorteile biefer 2öat)l

einfal); unb betonte id; bie fosialpfudjifdje (Seite, [0 gefdjaf) baS

auS einem ^nftinfte IjerauS, bem fidj fdjon feljr früt), bereits

nor jefct einem 9)knfdienalter, baS gefdjidjtlidje SBerben ber

Nationen in große Äulturjeitalter gerlegte.

216er roie bem aud) fei: auf rein empirifdjem SBege leben*

falls unb unbeeinflußt oon irgenbweldjen gefdjidjtSptjilofoplufdjen

SDoftrinen fanb fid) in ber beutfdjen ©efd;id)te biejenige (Sin*

teilung ber ^ulturjeitalter ein, bie meinem mmmetjr nollenbeten

33ud)e jugrunbe liegt
* ; unb bödjfienS ber Umftanb tarne für fie

1
25tefe ©inteihmg, roie üfjerljaupt ba3 33efonbere meiner gefdjicb>

tidtjen 2Infd)auung fjat man oerfudjt au§ aßen möglichen Dörfer auf*

geftettten Suftemen unb 2lnfdE)auung§roeifen , in§befonbere aud) au3 bec

ComteS, fjerjuleiten. Sßer felbft fdppferifd) ift, roirb für fotcb, pt)tto=

logifdEjeS 93emüljen nur ein Sädjeln übrig tjaben. 9?id)t auf bem 2Bege

ier SRejeption, ^ermutation unb Äombtnation be§ fdjon SBefteljenben

fdjreitet menfd)Iid)e§ ©Raffen unb bamit bie ©efdjidjte r>orroärt3; unb un=

metfjobifd) unb unroiffenfdjafUidj ift jebe 2lrt ber Skrgteidjung, bie ntdj t non

ber SBergtetdjung junädjft fo3ialpfna)ifd)er, fonbern inbtDtbuaIpft;cfjtfcr>er

Elemente auägeljt. 3)enn bas SnbiDibuafpfgdjifdje ift feinen Sßurjeln nad)

unter allen Umftänben in bem ©ojiatpfijdjifdjen beS 3eita(ter3, bem ein

^nbiüibuum angehört, befdjloffen. 2ßer bie ßntftefjüng metner Sluffaffung

unb tt)re oon mir niemals beftrittene teitroeife 2U)nticr)feit mit ber ©omteä

neiftefien null, frage fid) baljer an erfter Stelle, roetdje ©lemente in ber

fo3iatpft;cby ifd)en Äonfteltation granfreidjä in ber erften unb £)eutfcb,ranb§

in ber jroeiten §älfte be3 19. Qab^r^unbertS berart är)nftd^ roaren, bafj

au§ ifjnen oerroanbte Stnfdjauungen erroad)fen tonnten. (Sine irgenbroie,

bireft ober inbtreft, au3gefprod)ene 2lbf)ängtgfeit non Gomte beftreite id)

unb erbringe bafür ben SeroeiS burdj ben Qn^alt eineä glüdtidjerroeife

nod) erhaltenen 9J?anuffnpt<§ au$ meiner Stubentenäeit, ba§ im XII. 23anbe

ber Seutfdjen ©efd)id)te ©. 1 ff. 3um Slbbrutf gelangt ift.
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in SBetratijt, bafs für fte aus ber beftebenben Siteratur t)er ber 23e*

griff be» SnbiüibualtSmuS, tüte i()n namentlidj S3urdljarbt mU
mttfett t)at, für bie Äultur be3 15. unb 16. ^abrbunbertS fdjon

gegeben war.

SBenn aber nun ber Verlauf ber Äulturjettattet in ber

beutfdjen ©efd)id)te, rote td) ibn int äweiten Vortrage barftellte,

für |eben tieferblicfenben $orfd)er unbeftreitbnr ift — an*

erfannt wirb er mdjt uon btn politifdfjen jQtjbrtfem, bie

mit feiner gutaffuug freilidj bie ©runblage iljrer bisherigen

getftigen ©rjftenj gerftören würben —
: fo entfielt aU-

balb bie weitere grage, ob ftd) biefer Verlauf benn and) in

ber ßntroirf'tung anberer großer menfd)üdjer ©emeinfdjaften,

an erfter ©teile anberer Nationen nacfjroeifen taffe? ©a ift

benn von uorntjeretn flar, baJ3 bie äCntioort hierauf nur auf

empirifdjem 2Bege gegeben werben tarnt, unb ba3 beißt auf

beut SSege ber allerauSgebebnteften umuerfalgefd)id)tlid)en

gorfdjungen. ©olct)e ^orfd^ungen ftnb nod; niajt angeftefft.

£>od) läßt ftdj immerhin fd)on tjeute fagen, baß aud) bie ©e=

fdjicrjte ber antifen SSölfer , inSbefonbere ber ©riedjen, in ber

erwarteten SBeife Herlaufen ift, nicfjt minber natürlid) bie ber

Golfer ber europäifdjen Staatenfamilie, banebeu aber aucb

bie ©efd)td)te ber Japaner. Unb habet oermag namentlidj

bie £atfad)e einer Sbentität be3 Verlaufes bei teilweise

fo weiter räumlicher ober settlidjer ©ntfernttng gu beroeifen,

bafj ber §unäcr)fi nur am beutfcfjett 33eifpiel gefunbeneu (BnU

roicflungSreüje genügenbe (Elemente affgemeiner ©ültigfeit tnne=

rooljnen.

Unb roie follte bieg aud) uidjt ber J-all fein? üEBenn ficrj, burd)

bie 3cttatter eines fnmbolifd^en, rnnifdjen, fonuentionellen, inbioi=

buellen unb fubfeftioen (Seelenlebens binburdj, ber eine ©runb§ug

einer ftetS ftärferen ^ntenfioierung bell feelifcfjen SebenS, einer

ftetS 5ttnet)menben pft)d)ifdjen $raft, einer ftetS wacbfenben breite

be3 SBenwfjtfeinS nadjweifen läßt; wenn ber Verlauf babin geljt,

baß frühen 3eiten einer erft wenig in ftdfj bifferenjierten ^erfönlid);

feit ßeitatter folgen, in benen bie S5ifferen§terung ftäubig tjöljer

fteigt, fo entfpridjt bie3 (Sd)tußergebni3 nur fetjr atigemeinen
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unb längft für richtig, ja für felbftoerftänblidj erachteten ge=

fd)id)tltd)en Erfahrungen.

greilid) : baoon, bafj, felbft aueb bei normaler (Sntmitfhmg

etne3 SBotteS, bie ©ntroict'limgSftufen überall genau biejenigeu

fein müßten, bie junädjft für bie beutfebe ©efdjidjte oon mir

gefunben roorben finb, fann feine 9?ebe fein. $d) fefje babei

rtödj ganj oon ber 9)cögltd;feit oon Irrtümern in bei* genaueren

3lbgrensung ber Mturftufen ab, bie bei einem erften SBerfudje

nidjt blojg entfdjulbbar mären, fonbern gauj fidjerlid) oorfommen

trtufjten unb uorgefommen finb: in bem groeiten Vortrage finb

einige foldje Irrtümer fdjon ftillfdjroeigenb, fomeit id) fie bi^tjer

erfannt Ijabe, gegenüber ber ©arftetlung in meinem 33uct)e oer=

beffert morben. $iel midjtiger ift fdjon, baft ba§, toa§ an jebem

$eitalter im eigentlichen oinne tnpifd) ift, bei ber Bearbeitung

einer einzigen nationalen Cmtroidtung root)l gealjnt, nidjt aber

mit ootlfommener ©xdjei'heit tjerau^beftitliert werben fann.

2)enn ba e§ fid) bei 2lufftetlung oon £open ftetsS um eine 93er;

gleidjung Ijanbelt, fo liegt auf ber iQanb, bafj, um fixerer

51t geljen, minbeftemo jtnei Dbjefte ber :i>ergleid)ung oorljanbeu fein

muffen. 9Jun finb gemifj bie Slulturjeitalter in meiner Seutfdjeu

©efd)id)te nidjt oljne fteten £)inblid auf bie Entfaltung ber

mobemen europäifdjen unb ber antifen mittelmeerifdjen Stationen,

unb fpäterbin aud) ber Enttuidlung Japans! aufgeteilt morben:

aber e<§ ift nod; ein großer ltnterfd)teb pifd)en einem 23ortoärt!§=

bringen an ber £>anb einiger 9Begroeifer auf nur einem 9Bege

unb ber Sutffudjung eine<§ $kk§ unter ooHer 33enu§ung mehrerer

äl)nlid;er unb fongentrifdjer ÜEßege jugleid). Unb fo befielt

beim barüber fein 3raeifel, bajs bie eigenttid)en unb ootlenbeten

£ppen ber JRulturjeitalter in meinem 83ud)e nod) feine§roeg§

oorliegen, fonbern erft in unioerfalgefd)id)tIid)er 33ergtetd)img

au§ ber ßntmidtung einer größeren Slujabl oon Nationen (im

^rinjipe au3 ber aller großen menfdjti^en (55emeiufd)aften)

burd) 2(u£fd)eibung ber inbioibuellen unb fingulären unb £>eroor=

Ijebung ber gemeinfamen Momente geroonnen merben fönneiu

2)urd; 2lusfdjeibung ber fingulären unb inbioibuellen

Elemente! ^üljlt man gang, mag biefe SSorte bebeuteu?
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2Betd)e ungeheure 2lrbeit ein fold;e§ 2lu3fd)eiben uorau3fe|5t? 2Öie

üiel taufenb fragen nidjt blofj ber ©efdjtdjte, fonbern audj ber

©eograpljie, btefe im roetteften ©inne be^ 3Borte3 genommen,

in ifjnen enthalten finb? Unb wie tjier bie 9kffenelemente

nnb bie Fermente urfprüngttdjet Begabungen ()ineinfpielen?

Unb bennodj finb biesS feme3iüeg<§ bie einzigen ©djioiertgfeiten.

äJlatt bebenfe, bafc jebev pfpdjifdje Sßrojefj faft oerfdjtebener

Söfungen fäfyig ift; bafj g. 23. eine fo einfache ©ad^c tote bie

9?eprobuftion ber 2tffojiationen nadj bem ^ßringtpe ber ääfjnltdj*

feit fdjon taufenb sHiöglid)feiten ber ®urd)füt;rung eröffnet; bajg

fidj, je nad; bem SSertjättniffe gtüifdjett ber Energie ber 2>or=

ftellungen unb ber^nnigfeit berantit^ettfdjenßintjeit^bejietjuugen,

imjäfyltge 2lrten be<§ äBoUen§ entuüdeln tonnen; bafe bie £>öl;e

ber pfndiifdjen Kraft unb bie ®abt §ur ^Differenzierung ber

Steige unb ttjrer $olgeerfd)einungen, foroie enblidj bie $ät)igfeit

ber ©untiefe jeweils in ganj oerfdjiebenartigeu Kombinationen

Dorfjanben fein unb bamit ganj ooneinanber abweidjenben

formen pfudjifdjen 3)afetn3 Öeben geben tonnen. Säfjt fid; — fo

barf man mot)I fragen — unter einem fo unenbtid) oerfdjiebenen

(£in= unb gufaramentüitfen pfudjtfdjer Kräfte überhaupt nod)

aud) nur baran beuten, baf; geioiffe ©runb^üge ber (Sntwtdhtng

großer menfdjtidjer ©emeinfdmften gemein fein formten?

Söill man bie bamit aufgeioorfene $rage förbern, fo ift

3imäd)ft gu bebenden, bafc e3 fid; natürlidj in feinem ©inne

barum tjanbett, eine $bentität ber ©ntundlung behaupten ober

nadjiueifen 51t wollen; nur um 2l()ulid)feiten, nur um bie

Delation ber ©teidjljeit unb Ungleidjtjett fann e3 fid; tjanbein.

2öte gewinne id) nun aber ba§ Seunifttfein ber ©leid){)eit unb

Uugteiditjeit jmeier ober mehrerer Objefte? £)aburd), baf? id)

jeben biefer ©egcnftänbe, unb ^loar für fidj, unter 2lbftraftiou

uon feinem Drte unb feiner 3eit, aufmerffam prüfe unb ba3

(Srgebni3 biefer Prüfung für bie einzelnen ©egenftäube mbtn-

einanber ftelle. Unter Stbftraftion oon Ort unb 3eit, meine

Ferren! £>a§ Ijeifjt für unfer Bortjaben: bajs id; bie einzelnen,

auf ben erfteu SBttä mitetnanber forrefponbiereuben ÄUltur*

Zeitalter uerfdjiebener großer menfd)lid)er ©emeinfdjaften mit
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oollfommener metlrobologifdjer ©idjerbeit jum 33ergleidje neben;

einanber galten fann, oljne für bie 2Crt biefe^ 33ergleid)en§

auf Chronologie unb terreftrifdje Sofalifteruug Sfttcffidjt nehmen

§u muffen.

£ue iä) ba3 nun, unb betrachte id; bann bie $eitalter

näber, fo roirb fretlid) guerft bie grage auftauten, ob benn in

ben ÜDtillionen unb 9Jiifltarben Slften feelifdjen (5>efcrje{;en§, bie

fdron ein eingigeg Zeitalter umfaßt, audj nur ein emsiges §u=

nädjft nur für btefeS Zeitalter gemeinfame<§ 9)ioment ju ent=

beden fei. SBie ©ie roiffen, wirb biefe $rage non ben 5ßer=

tretern ber oolitifdjen ©efdjidjte oernemt, freilief), ol;ne bajs biefe

fid; jemals um bie für bie Söfung in 23etrad)t fommenben pfi;cc)o=

logifdjen unb ertenntni§tl)eoretifd)en ©ätje befümmert tjätten, \a

and) nur um ba3 fulturtjiftorifdje Material, ba3 für bie Söfung

l;eran§u5ie()en i\t, in feiner ©an^eit ertiftUcr) beforgt geroefen

wären. %\xt man bieg aber, fo ergibt fid) niajt btofj ^iftorifcfc

empirifd) an§> bem 9)iatertate bie (Einheit, fonbern e3 gibt and)

eine generelle pfijdjologifdje 33eobad)tung, bie eine foldje ©iuljeit

unbebingt ebenfo erllärt roie forbert: alle gleichzeitig gegebenen

feelifdjen ©rlebniffe, bie inbioibualüfodjifdjen roie bie fojial=

nfodjifdjen, ijaben bie Senbenj, iljre llnterfcbiebe auS-mgleidjen.

©teljt nun fo bie ßinljeit ber in bem 33etrad)tung3materiat

enthaltenen nfndjifdjen Vorgänge in ben einzelnen feelifdjen 3eit=

altern feft, fo fragt fid) roeiter, nadj roetdjen ^prin^ipien biefe

oerfdjiebeuen 3citaltcr benn in ber nor furjem gefdjilberten 3trt

oerglidjen werben follen. $d) laxin ba entroeber bie $ergteid)img

ber Cbjefte als ©anjeso ins Sluge faffen, ober aber id) fann bie

Dbjet'te in ifjre ©injelljeiten ^erlegen, ba§> biefen elementar gu=

grunbe &iegeube auSjufonbern fudjen unb bieS miteinauber oer=

gleiten. £>ie erfte 3lrt beS ^ergleidjenS ift bie ber älteren

$ulturgefd)id)te geroefen: nad; bet'anuten pfndrologifdjen unb

erfenutniStbeoretifdjen (iiefe^en fonnteu fid) auf biefem SBege nur

oage 2l()nüd)feiteu ergeben. £)arum liefen fid) auf ©runb fotdjer

nagen äibnüdjfettSnadjroeife rooljl geiftreidje 33emerfuugeu über ben

^ufammeuljaug ber einzelnen Zeitalter mad;en: aber jum eraften

33eroeife geroiffer ©emeinfamfeiten tarn e3 nid;t. Boü biefer er;
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reidjt werben, fj> ift e3 nötig, ben an jtoeiter Stelle angebeuteten

äBeg einjitfdj lagen, unb ba3 tjeiftt in nnferem $atle: §raa6p=

bringen 6i3 auf bie unterften unb in ber £iefe fonftituierenben

feelifdjen (Stemmte. £a§ aber ift e<3, roa3 in meiner (St;aratte=

riftif ber 5Mtur§eitalter ber beutfdjen ©efdjidjte gefdjetjen ift,

unb barin beftetjt ba3 metlwbologifd) 9ieue meinet 3Serfa^ren§.

©efcen mir nun einmal ben $all, bie gefunbenen Äultur*

Zeitalter tjätten bie $robe nidjt tilojs, roie bie3 in ber Xat ber

gaff ift, für bie beutfdje ©efd;id;te, fonbern aud) für bie ©e=

fd)id)te ber auberen Nationen ber 3Beltgefd)id)te beftauben;

ma$ märe bann erreicht?

Offenbar märe für bie Gljarafteriftil; ber einzelnen Kultur*

geitaitev unb bereu ftetS in berfelben Sßeife uerlaufenbe §o!ge

eine Summe empirtfdjer Urteile gewonnen, bie ba3 ^probuft

mären einer ©tjntljefe aller (Erfahrungen, bie für fie in 23etrad)t

f'ommen tonnten, unb aller ©egengrünbe, bie man gegen fie Ijätte

geltenbmadjen tonnen: bie mittun in bem Umfange ber $ur

Verfügung ftetjenben Ch*fal)rung unbebingt ftidjlmltig mären.

Unb biefe Urteile mürben fid) nidjt auf ein Dbjeft belieben,

ba$ nur in einer einzigen räumlidjen unb seitlidjeu 33eftimmt=

fjeit unterfud)t roorben wäre, fonbern auf bie wolle SBirflicpeit be3

galten nur qualitatiu beftimmten Gkgenftaüb eS. ©rfabrungämäfng

ftid)l)altige Urteile aber, bie fid; auf bie äBirflidjfeit eine3 nur

qualitatiü beftimmten $egenftanbe<o besieben, nennt man ©efe^e.

2£a§ alfo erreicht fein mürbe, märe ber 9?ad)roei§ eine3

gleidjmäjug gefefeüdjen Verlaufes ber foäialpfndjifdjen @nt=

roicflung innerhalb großer menfd)lid)er ©emeinfcnaften.

9lun ift freiließ ber 9?ad)U)ei3 ber in biefem 3"fß«ttuen=

tjange erforberten empirifdjeu ©ültigfeit ber Kulturjeitalter nodj

feineäiuegS geliefert, obgleich id; nad) gemachten Stichproben

fd)on feit^aljren aufjer 3w«fel bin, bafc er auf ©runb unfoerfat*

gefd;id)tlid; = uergleid)enber ©tubien erbracht merben fann. ft

bebarf baju nur intenftoer gefd)id)tlid)er (Sinjelarbeit, unb boS

tjeifst: uieler 3 e^ unb unermüblidjer Sluöbauer. @{je inbe^

biefer birelte SBeiueiio geliefert mirb — unb id) Ijoffe, ibn in

meinem 2tbm nod) erbringen §u tonnen —,
gibt e3 aud; nod)
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einen nnbern 2Seg, fidfj beS ^ter ju errcartenben ©rgebnifieS gu

oerfidjern. ßs ift ber ber eingeljenberen pfijdjologijdjen 23e=

trad)tung beS ätblaufeS einer einzelnen nationalgefd)tct)tlidjen

9?eif)e uon Äulturjcitaltern.

2)a3 entfdjeibenbe Moment, oon bem bei einem foldjen

SBorljaben ausgegangen werben mufj, ift baS ber pfndjifdjen

3Wedj)anif beS 2tbtaufenS ber einzelnen Äulturjeitalter. 9Bir

erinnern uns, bafc hierbei eigentlich jroei Gräfte nebeneinanber

tätig erfdjienen: bie £raft ber SrfdjeinungSiuelt, bie ftänbig

neue Giengen oon Steigen unb 2lffo3iationSmöglicPeiten liefert,

unb bie $raft ber fojialen ^fi)d)e, roeld)e biefe ©rfdjeinungen,

nad) mand^er ©efatjr, iljrer $)lad)t 51t unterliegen, immer raieber

burti) Sonberung (2tnalofe) unb 3 ll fainineuf^ffun9 (Snntljefe)

gu betjerrfdjen roeijg.

$n meinem SBer^ältnil fielen nun biefe beiben Gräfte §u=

einanber?

£uer fann §unäcf)ft bie folgenbe Meinung geltenbgemadjt

werben. Sie jeweils betjerrfdjenbe Jh-aft ber ^fnclje, baS, toaS

id) früher Dominante genannt (mbe, ift im ©runbe eine

£äufd)uug,— fie befielt gar nidjt. 3>ietmet;r ift ber 3ufammen=

fjang ein anberer. S)ie in ber «Seele ruljenben 9)iöglid)feiten

gefdjidjtlidjer, b. ^. pfijdnfd) * äujserlidjer SluSrairhmgSmeifen

befdjreiben ein grofjeS ©ebiet, — fagen mir: bie glädje eines

Greifes, ^nnertjalb biefe» Greifes merben burd) Anregungen

auS ber (SrfajeimmgSwelt balb biefe, balb jene «Segmente in

ben 3>orbergrunb ber 21uSnnrntng gefdjobeu unb beljerrfdjen

bemgemäfj bie ©efd;icfjte einer beftimmten geit. Sabei £)ängt

alfo baS, roaS jeweils jur 2luSwirfung gelangt, in ber S3e=

grünbung biefer 2luSwirfung gar nidfjt non ber So^tatfeele ab,

fonbern non jufäliigen äußeren 9?ei3anregungen: bie ©efdjidjte

ift ein ^aletboffop mit einer beftimmten Summe non ©ruppie=

ruugSmögtidjfetten feelifdjer (S'lementarerfdjetnungen, unb bie in

tiefen 3)iöglid)feiten befdjiofienen Silber merben huxd) rein äuBer=

licfje, „medmntfd;e" Anregung balb fo, balb fo tjeroorgerufen.

2>abei ftellt ftcf) benn aUerbingS in jebem 33ilbe für ben menfdjs

liefen 23etrad;ter infolge feiner il;m angeborenen ober anerzogenen



96 IHobernc (Sefcfyidjtstrnffenfcfyaft.

oorneljmlid) äftljettfd)en 23etradjtung3bebürfmffe ein getuiffeS

3entrum IjerauS — raoljer fidj audj bte leiajt unb in immer

neuen 2Bieberl;otungen auftretenbe äftljetifdje 23etrad)tttng3roeife

ber ©efd)id)te erftärt — , unb betrübet t)inau3 nod) baS ani*

miftifaje 33ebürfni^ einer SBetperfönlicijung biefe§ 3entrum3: unb

bamit ift benn ganj naturgemäß bte — täufdjenbe — S8or=

ftellung einer jeweils tyerrfdfjcnben ^Dominante gegeben.

SDtefe SluffaffungSraetfe, bte bei ber ^Betrachtung ber pft)dii=

fetjen 9Jied)antf nur eines JMturjeitalterS geroifj angebracht

märe unb bei 23efd»ränfung auf ein fo geringes Unterfud)ungSs

felb allein aud) raoljl nur ferner §urttdgerotefen raerben fönnte,

ergibt fid) nun aber fofort als unsureidjenb, fobalb ber Verlauf

mehrerer ßulturjettalter nadjeütanber in irgenbeiner menfd)-

liefen ©emeinfdjaft ins 2tuge gefaxt roirb. SDenn ba jeigt

fid), naä) bem einftimmigen Urteil aller gefd)id)tlid)en (Srfaljrung,

bafj biefe 3 e^alter fetneSraegS rein sufäHig unb innertid)

jufammenlmngloS aufeinanber folgen. SSietmetjr oerlaufen fie

innerhalb ber Sinie einer fontinuierlidjen Stärfung ober

<Sd)roäd)ung ber pfr)d)ifcr)en $raft: finb alfo aufgereiht an ber

(Sntratdlung erft einer juneljmenben, bann (in ben Verfalls*

Seiten) einer abnet)menben $ntenfität ber Dominante.

§olgüd) ift biefe Dominante nid)t ber einfache 2lu3brucl

ber r>on attfsen irgenbmie augeregten fojialpfodjifdjen Gräfte,

gleid)fam baS 9)ianometer ober meinetmegen aud) ber Regulator

beS ©ampffeffelS ober ber 3)ampfmafd)ine, fonbern fie ift etraaS

für fid): etroaS, baS eine befttmmte ^otenj ber ©ntmidlung

in fid) trägt, bie burd) äußere ©iuftüffe befonberS geförbert

ober jurüdgebräugt raerben, niemals aber in ber 2Iu3roirfttng

eben UjreS innerften ßtmrafterS §u 2(nberungen oerantafjt raerben

fann.

Ratten rair t)ier ittne unb fetjen rair uns in ber pftjdn'fdjeu

unb pljtjfifdjen SBelt nad) Analogien biefeS eigenartigen 2>er*

IjältniffeS um, fo ergibt fidj alSbalb, bafc eS feineSroegS allein

ftetjt. 63 fjnnbelt fief) uielmeljr um ein ganj generelles bio-

logifdjeS ^rinsip.

Studt) bte Snoioibuatfeete ift nidjt bloß eine (Sajaubütme,



§ur pfycfyologie &cr Kultur3citaltcr überhaupt. 97

über bieStffo-u'ationen unb SSorftcßungcn, ©efürjle unb (Strebungen

l)ufdr)en, fonbern an erfter «Stelle ein $d). -ftiemanb non un3

ift nt$t3 als ein Sjkobuft ber auf üjn einroirfenben Singe;

ein jeber beanfprudjt, s}>erfönlid)feit §u fein unb (SJjarafter.

Unb feine ^flanje ober Xxtx, fein Seberoefen überhaupt fann

in feiner ßmtroidlung burd) bie $ar)rmillionen t)tn allein aus?

ber ©imoirfung äußerer Urfadjen erflärt werben; e3 t)at feine

ifmi eingeborene (*ntioidhmg<otenbeng, feine eigene 3lrt unb feine

befonbere (Sdjömjeit.

9)ian fiefyt tuot)I, roie bie f)ier angeregten fragen unmittel=

bar in bie Silfufftonen ber @ntroicflung3tE)eoretifer nad) ©arroin

überleiten. Überwiegt bei ttjnen nod) bie einfeitig medjanifcfje

©rftärung, eine $olge ber med)aniftifd)en (Sntroidlung ber 9ktur=

niiffenfdjafteu feit britteljalb $arjrr)unberten unb eine lerjrreidje

^ßuftration be3 pfijdjifdjen £rägrjeit§gefefce3 , fo rjat eine oer=

roanbte medjantftifdje (Srflärung ber pfncrjifdjen (Srfcfjemungen

nur eine rafdjer oorübergefjenbe SBebeutung gehabt. (Sie roar unb

mujjte fein (Sigenbjeit jener Qatjre be§ mobemen SRaturaliSmuS

in £unft unb SBiffenf dt)aft , roeldje bie ÜbergangsSperiobe jur

jüngften fulturgefd)id)tlid)en Sßeriobe gebilbet rjaben: in ifjnen

fjatte ja eben eine £>od)= unb (Sturmflut neuer -Jieije bie Storni«

nante be3 fojialpfncrjifdjen unb bamit aud) be§ inbiüibuaf=

pfrjcfjifdjen Seben§ mit fojufagen autonomen 9}ei^au<3löfungen

unb (Strebung^oerfjältniffen beinahe oöllig überbedt: fo bafj fie

aud) erfahrene ©eelenfunbige, e3 fei benn, baft fie nidt)t jugleid)

ejperimentierenbe ^födjofogen maren, feiner 51t entbeden oer=

modjten. £>eut§utage aber finb nur über biefe 2tu3naf)me§eit

roieber Ijintueg, unb bie inbiüibualpfodjifdje — unb bamit aud;

bie fojialpfpdnfdje — Dominante erfreut fidj oon neuem ber 2tn=

erfennung.

Verläuft nun aber ba§ feelifdje £eben inbiuibttal* roie

fo^ialpfijdjifd) nidjt med)anifd), fonbern in bem 2tu3einattber=

getjen unb ©idj?2)tfferengterett ber pfndjifdjen Ointjeitnadjirjren

©efejjen infolge ftetigen SßadjfenS (freilid; aud) fd&liefjlidjen

9iüdgange3) ber pfudjtfdjen Äraft, fo muffen bie Vorgänge einer

foldjen ßmtroidluug fidj bei ben einseinen ©nttoidlungSci-emplaren

«am&recfjt, «Dlofacrnc ©efdjid&titoiffenfdjaft. 7
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in itjren innerften unb elementaren ^rogeffen einanber gleichen:

nnb raie bie inbitnbuate Seele il;re fpejtfifdje ©ntraidlung in

$inbe3=, $üngling§=, 9Jianne§= unb ©reifenjeit burdjtäuft, fo

mufj nudj für bie fojiale ©eete ein ßmtraidtunglfanon uor=

Rauben fein, ber fiel) in ber unoerbrüdjiicfjen Reihenfolge einer

beftimmten Slnja^l oon ftulturjeitaltern avtäxoidt.

2)a3 wäre etraa bal grunbfä^lid; unb rein pfndjologifdj

gebadjt Elementare, bal Ijeutjutage auf ©runb ber bilfjerigen

pfi)d)ologifd)en gorfdnmgen uon tuftorifetjer ©eite über Kultur*

geitalter $x fagen raäre; unb i§r Segriff erfdjeint babei,

wenn aud; nod) nid;t burcf) eine oolle Ijiftorifdje (Smptrie atl=

feitig ausgebaut, fo bod) aul wol)lerforfd)ten Eigenheiten bei

menfdjlidjen ©eetentebenl l)er überhaupt all ein gefe^mäfnger

genügenb gefidjert.

(Stellt er aber feft, rate er benn, abgefetjen oon ber grage

feiner ©efe^mäfngfeit, im ©runbe oon niemanb geleugnet, raenn

auä) oon feljr oielen nid;t frudjtbar angemenbet rairb, fo er-

gebt fid) an biefer ©teile nod) eine $rage, ber uielfadlj be=

fouberel, raenn audj oielteidjt übertriebene^ ^ntereffe entgegen^

gebradjt rairb: bie $rage nad; bem SSerljältniffe bei einzelnen

^nbioibuuml §u bem Äulturjcitaltcr, in bem el lebt.

£)a ift nun leidet gu oerfteljen, raenn aud; bie 2(nerfennttng

btefel ©a|e§ ber äKerjrjabjl ber beutfdjen ^iftorifer erft in tjartem

Kampfe t)at entriffen roerben muffen, bafs jebermann oon ber

Kultur, in ber er lebt, abhängig ift, in biefem ©inne alfo

$inb ift feiner $tit. SDaS gilt aud; uon bm ©röfteften; unb

eben fie ijabm el aud) jeber§eit anerkannt, raäljrenb bie ^eugnung

bei ©a£e! oon bem ibealiftifd; uerfdjönernben unb täufdjenben

©ebädjtniffe bei Vergangenen unb oon feiner tjöd&ften unb —
für neuere $eiten — raunberlidjften ©teigerung, bem £>eroen=

tult, ben roeitaul gefahrlidjften ^einben raarjrer ©efdjid;tl=

raiffenfdjaft, aulgegaugen ift. 9iid)t alfo barum Imnbelt el

fid), ob 2lbt)ängigfett beftetjt, fonbem raie grofc unb raeldjer

21rt biefe ift.

Unb ba gilt nun, raenn man junädjft bie SBefonbertjeiten

Ijoljer unb nieberer Äulturftufen inl 21uge fafjt, oor allem ber
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allgemeine pfpdwlogifdje <Sa£, baß, je inniger bie Ginl)ettiS=

bejieljungen §niifd)en gletd^ettig uerlaufenben Vorgängen unb

£eituorgängen be<§ feelifdjen SebensS finb, nm fo meljr audj

bereu pf«d)ifdje 33ereinfjeitlid^ung eintritt. 23efanntlidj finb

nun biefe (Sintjeit-obesiefjungen auf nteberen ßulturftufen roeit

inniger at3 auf t)ol)en, roeil bie ^nbioibualifterung ber Ginget

perfönlidjfeiten unter nodj geringer SHfferenjierung ber ©efamt=

tultur weniger fortgefdjritten ift: alfo ift aud) bie ^erjeption

biefer 33e§iefjungen burdj bie ©injelperfonen etntjeitlidjer, ober,

anber§ auSgebrüdt, ift bie Slbljängigf'eit be3 @m&etmbiuibuum3

üou feiner JMturftufe ftärfer at3 in fjodjentuncfelten 3eitaltern.

Raffen wir aber weiterhin bie fjodientroidelten gertalter

befonber3 in§ 2tuge, fo muß man für fie junädjft bebenden, ba$

fie, in melier $orm audj immer, am meiften uielteid)t in ber

reiben 2(b[tufung il)rer fokalen (Sdjicfytung, ba§ ©ebädjrniS einer

langen SBergangenljeit in fidj tragen. 9Jun ift bie3 ©ebä'cljtnte

geroiß oietfad) abgeftumpft, ja faft in<§ Unbewußte uerflüd^tigt

ober auc^, roenigften^ feinen ©efüt)l3= unb <Strebung3elementen

nadj, ber neuen ©egenmart ftatf angepaßt; bennodfj bleibt

befteljen, baß fdjon biefer G'tement, gau§ abgefefyen oon hm
ungeheuren $eitgenöffifd)en SHfferenäierungguorgängen, ber pfndji=

fäjeu SBtrfung ber Ginljeitsbejieliungen einen 2lbbrudj tut, ber

bem Ginjelinbioibuum eine oiel größere perfönlidje 9Beite feelt=

fd^er Betätigung geftattet.

$nbe3 toirb man auf bem f)ier betjanbelten ©ebiete im

allgemeinen juerft nati) bem Unterfd)iebe ber inbimbualpfyd)ifd)en

greiljeit in ben uerfdjiebeneu ^ulturjcitaltem fragen? s£or

allem auf bie $rage, ob alte ^ubioibuen gteid) frei ober

gebunben, ob oor allem bie gelben, bie eminenten ^nbioibuen

nidjt ganj ungebunben feien, erwartet man Antwort. SDiefe

Slnttoort aber f'ann nidjt einfad) auffallen. Bielmeljr muß, um
fie gu geben, ber fdjon in ber §rage angebeutete ünterfdjieb

gwifdjen regulären unb eminenten $nbiuibuen jumädjft genauer

oerfolgt unb barauf erft, je nad; ben l)ier gefuubenen Untere

fd)ieben, bie allgemeine 2lntwort gegeben worben.

Unterfd)ieb ber ^nbiuibuen \ sjßfrfo bamit ntdr)t ein ttnenb*

7 *
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lidje» Xtyma angefdjlagen? ©ilt fyter nid^t ber©a£: Indivi-

(luuni est iDeffabile? ©eroift: willige ©Wattierungen §telieu

auf btefem ©ebiete oon bem einen ^}ote be! Sitten, iQofyen,

©djüpferifdjen fyin bi! 51t ber bunflen SBelt bei Globen, an*

fdjeinenb nur 9iad)al)menben unb in bem Söereidje ber dlaty-

aljmung ^affinen. 3)ennod) muffen nud) fyier, wie überall,

©renken erfannt unb betont roerben ; benn unfer S)enfen untere

liegt ber Öfonomif ber SBereinfadjung. Unb längft fdjon finb

fie gesogen. 2fitr fpredjen befonber! oon benen, bie einem ber

genannten s}>ole angehören: mir fpred)en uon 2)urd)fd)mtt!=

inbioibuen, unb mir fpredjen oon ©enie!. Unb wenn mir foldje

unb oermanbte Unterfdjiebe madjen: tun mir ba! nidjt eben

oon bem Unterfdjiebe bei ©rabe! au!, in bem bie einzelnen

Qubioibuen fid) oon ben fosialpfpdnfdjen Elementen iljrer ^t\t

beljerrfdjen laffen ober niebt?

©0 oiel aber ift flar: eine ©ruppe fonbern mir »ornel;m=

lid) au! unb behaupten gerabe oon ii)t mögttdjft geringe 2lb=

Ijängigfeit oon ben fogialpfnd)if<$en 3 eitelementen. @! ift bie

©ruppe ber ©enie!. 2£ie ftefyt e! nun mit itjr? 9iäl;eru mir

un§ ber ^Beantwortung ber bamit aufgemorfenen $rage, fo

mirb offenbar überhaupt ein ©taubpunft für bie £öfung bei

Problems „^nbioibuum unb Kultur" gewonnen fein.

®a! ©eniale ift ba! fpe^ififd) ©d)öpfertfd)e. darüber ift

man einig. 3lber au! roeldjer pfud)ifd;en Homplerjon gefyt

biefe! ©djöpferifdje rjeroor? 2(ud; rjier ift fid;er: e! fyanbeit

fid) nidjt — rote Sranfjenbentarier immer roteber glauben

madjen rooHeu — um eine befonbere ßraft au! ber £>öf)e, um
ben Dbem, ben bie ßlotjün ©onntag!l:inbern nad) ber aH*

gemeinen ©djöpfung be! SDfenfdjengeifte! nod) befonber! unb

perföulid; einblafen, überhaupt um feinen grunbfä^Hd) qua(i=

tatioen Unterfdjieb oon anberen ©eelen, fonbern nur um eine

au!nafjm!roeife grofce pfndjifdje ©tärfe überhaupt. £>iefe

©tärfe aber fann in oerfd;iebener SBeife oerteilt fein : entroeber

tjarmonifd), fo bafj alle pfrjd)ifdjeu Gigenfdmften unb benu

entfpredjenb gern rootjl aud) ade pljofifdjen gefteigert erfdjeinen,

ober bi!rjarmonifd)
, fo bajg in einem ^Vt af3e , ba! leidet in!
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SJktjjologifcfye [gittern tarnt, eine ober einige feelifdje ©igen?

fünften gefteigert erfdjeinen auf Soften ber embern. Unb banad;

fönnen mir Ijarmonifdje unb biSljarmonifdje ©enie§ unterfdjeiben.

2tber in unferem %aUe Ijanbelt e3 ftd) nidjt fo fetjr um
bie Anlage wie oielmeljr um beren gefd)idjttid)e 2tu!§roirhmg.

Unb fyier ergibt fid; nun flar: btetmrmomfdje ©enieso werben

in Übergangszeiten §u rjotjer SBirftmg gelangen fönnen, benn

beren pfr>d;ifd;e 3)tedjanif ift iljnen günftig ; fjarmonifdje bagegen

in Reiten einer oollenbeten Kultur. <Sd)on tjierbei ergibt fidj

nun, raie feljr bie 2öir!ung ber ©enie§ oon ber fo§ialpfi;d)ifd;en

Slonftellation abhängig ift. SBie aber ftet)t e3 gar mit ben fo=

genannten oerfeljlten ©euie3? £ier rairb man fagen fönnen:

ntdt)t blojg, bafe bi<ot)armonifd)e ©enieso in Reiten ootlenbeter

Kultur, Ijarmonifdje in 3^iten eben erft beginnenben Übergang^

fultur fein angemeffene§ gelb it)rer ^ätigfeit merben finben

fönnen ; aud) bilijarmouifd>e ©enie3 werben oon befonberer 33e=

beutung für Übergang3fulturen fein nur bann, roenn fie im ©inne

biefer Übergang^fulturen biätjarmonifd; finb, unb f)armonifd)e

nur bann, roenn für fie ebenfalls entfpredjenbe ©emeinsuftänbe

befteljen.

$urj, rooijin roir feijen , ift ba3 Ergebnis ba3felbe: aud)

ba$ ©enie ift in baS £ultur§eitalter eingefdjloffen, unb nur

bann fommt e3 ju ooller (Entfaltung, roenn e3 in ber ©nt=

roidlung§tenben§ biefe£ 3eitalter<§ wirft. 2)iefe @ntroidiung§=

tenbenj aber ift abhängig oon ber jeweiligen Entfaltung ber

fosialpfodjifdjen ^Dominante. Um e3 je£t mit einem SBorte §u

fagen, ba§ emeso ber größten mobernen ©enieso, nodj baju ein

©djöpfer auf einem ©ebiete, ba3 fdjeinbar grabe ber roeiteften

Söittfür be3 <Qanbeln3 erfdjloffen ift, auf bem ber ^olitif, $ürft

SBmarcf, also @rfa§rungiofa| feinet £eben3 geprägt tjat: unda

fert nee regitur.

Unb fo mären benn roir ade, grofs unb flein, in gleidjer

SBeife ber Seftimmung burd) fo§iaIpft)d^t[ct)e Gräfte au3gefe£t,

unb e3 Ijerrfdjte eine 3trt äßtlleniofnedjtung ber Kultur? SBie

falfd) würbe ber bie bisherigen Erörterungen oerfteljen, ber au§

trjnen biefen traurigen ©eblufj §öge ! ©eroift, roir ftefjen in
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einer beftimmten Kultur, rair ftnb £eile ber fojialen Sßfrjd^c

unfrer 3 e^- 2t^er e ^ieu enter ?ßfi?c^e. llnb baS fjeijst,

inbunbualpft)d;o{ogifcf) rate fojialpfodjologifd) betrachtet, eines

in fiel; lebenbtgen unb niemals in raiberfprudjSlofer Sutigfett

befinbltdjen ©efamtorganiSmuS. 9£ie für ben einzelnen 9)ienfd;en

fo befielt attd) für jebe menfd;tid)e ©emetnfdjaft eine grojse

feelifdje Sßeite, in ber fid) antttljettfdje ^ßorfteßimgen, ©trebungen,

©efüt;le geltenbmadjen tonnen; mit nid;ten ftnb $nbiutbuen

ober ©efellfdjaft „ausgeklügelte 23üd;er", fonbern Organismen

„mit tt)rem äßtberfprudj". Slber roie bie pft;d)ifd)e 3.Beite bei

einer (Strtjelperfon nid;t fo weit gel;t, bajg fie baS (SrlebmS ber

oollen Senfationen eines ©reifet in ber ^üngtingSjeit ober eines

güngltngS im ©reifenalter mögltd; machte, felbft md)t in fd;raer

patl;ologifd;en Ratten, fo ift bie pft;d;ifd)e 3Beite einer großen

gefeüfd;aftüd;en ©ntroidtung nid)t berart, bajj fie allen u;r

2(ngel;örigen baS umgefel;rte ©rieben ber Jlulturseitatter ober

aucr) nur einzelnen bie ootte (Smanjipation oon ber pft;d;ifd;en

3eit unb bem pfijd)ifd;en Ort gletdjfam i£;reS SDafetnS geftattete.

®od) roir raolfen uns auf biefem ©ebiete nid)t in raeitere

@inäelt;eiten oerlteren. @S mag fein, bafi bie Elemente beS

gefd;id)tlid)en Verlaufes in ber gule^t befprod;enen 9M;tung nod)

einmal otel genauer werben aufgeflärt raerben : bann etraa, raenn

erft bie pft;d)ologifd)e S)urd;bringung ber Unioerfalgefd;id)te

gelungen ift; oorläufig ift bie SDarftellung ber ©injeluorgänge

innerhalb beS Verlaufes ber pft;d)ifd)en 9J£edt)anif unb beS ent=

raidlungSgefd;id;tlid)en (StjarafterS ber einzelnen ^ultur^eitalter

nod) jum guten £etle ©ac^e ber $unft unb ntdrjt eines mit

raiffenfd)afttid)er £>obegettf attSgeftatteten
s
}}erftänbuiffeS. SaS,

raaS unS oon bem je£t entraidelten 33erftänbntffe ber Kultur*

jeitalter auS gunädjt feffelt, baS 9)ioment, baS tjeutgutage an erfter

(Stelle bie 2luSftd;t auf roifienfd;aftlid;en gortfdjrttt eröffnet,

ift tticrjt in ben tnbiüibuat=, fonbern in ben unioerfall;iftorifd;en

fragen begriffen.



V.

$n ben nergangenen ©tunben fjaben wir un3 mit ben

Shtltutgettaltem befdjäftigt, mit iljrem allgemeinen feelifdjen

6t)arafter, mit ber pfgdjifdjen 2)ied)anif, bie in itmen gutage

tritt, mit irjrem gefet>mäfugen 2lblauf am $aben einer Dornt;

nante, bie, non ftnnbig fteigenber pft;dr)ifc^er $raft getragen,

immer mad)jenber feeüfd)er Differenzierung guftrebt. Dabei

mar e3 ein äuBerlid) abgefa) (offener Irei§ ber SBetradjtung, in

bem mir un<§ beilegten: ber $rei§ ber ©ntroidlung großer

menfdjlidjer ©emeinfhaften, ber Nationen, llnb aud) für

biefen $rei£ mieberum galt nod) eine Ginfdjränfung : e3 nmr

nur immer oon jener gleidifam normalen nationalen ©ntmidlung

bie 9?ebe, in ber ein Ißolt in feiner langfamen unb ununter=

brodjenen Entfaltung üou ben nieberen -ut ben teeren unb

rjö^ften 5Mturftufen fidjtbar erfdjeint. 9J?an fietjt: e3 mar ein

forgfam ifolierter %aU, bem 5. 23. bie Cmtroidlung ber ameri=

fanifdjen Nation ber bereinigten (Staaten, mie fie ftd) oor

unferen Slugen nolljietjt, nid)t ober memgftenjo nidjt oljne

meitereS angehört, raäljrenb bie ©ntroidlung be3 beutfdjen

33oIfe§ also ^arabigma gugrunbe gelegt werben fonnte.

9?un oerftetjt fid), bafc baZ in biefer Sefdjränntng burdj=

geführte SSorgeljen mettjobifd) burdjauS berechtigt mar.

©djroierigen roiffenfd)aftlid)en fragen gegenüber gilt nodj

immer ba§ Divide et impera; unb ofme entfdjiebenen, flar

benwfsten ©ebraudj ber ifolierenben SDJettjobe mürbe man
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grabe in ben tjödjfteu Srn9en oer ©efd;i(^t§tüiffcnfd;nft um
feinen SDeut votvoaxtätommm.

Mein ebenfo ridjtig ift, baß eine ifolierenbe üBetradjtungSs

weife, wenn einigermaßen abgefd) (offen — ganj abgefdjloffen

tarnt fie itjrer innerften Statur nad) niemals roerben — , fdjou

oonfidfj aus alSbatb weiter üonuärtSbrängt §ut)öt)eren Problemen:

jebeS abftrat)ierenbe SBetradjten ift ja an fidj fdjon ein 23eobad)ten

mit einem über baS 23eobad)tete IjinauSgebenben 3^e^e - 3n
unferem #al(e aber forbert ber unmittelbare unb offen fidj auf*

brängenbe 3ufomment)ang ber menfdjlidjen ©emeinfdjaften §u

fokb einem benfenben SSeitergeljen nod) befonberS embringltdj

auf. @S ift nid)t anberS: jebe tiefere, unb baS beißt tuttur=

gefdjidjtlidje Sluffaffung menfdfjlidjen @efd)et)enS muß uninerfal=

gefd)id)ttid) fein.

betreten rair nun aber baS unenblidje Gebiet ber Uniuerfal=

gefd)id)te, fo gefdjiebt baS — eS ift bie erfte ^Pf(id)t, bieS auS=

5itfpred)en — feitenS beS SBortragenben mit einem gennffen

3agen. 2£er gefd)id)ttid; beult unb einen fteinen 21bfdjnitt ber

llntoerfalgefdjidjte, 5. 23. etroa bie Öefdjidjte einer Station, etumS

genauer beberrfdjt, ben wirb uon Qat;r %w $arjr meljr baS ©e=

fühl ber ©brfurdjt beberrfdjeu uor ber unenbtidjen 33ielfeitigfeit

unb §rud)tbarleit beS menfd)lid)en £unS. Unb auS btefem

partikularen Gefühle werben leife Regungen gleidjfam auffteigen

einer 2tnbad)t §ur 3)ienfdjljeit, einer erhabenen unb gefät)r(id)en

^Serfenfung in bie Größe uufereS GefcbledjteS. SDenfe idj mir

ben Verlauf ber beutfdjen Gefdjicfjte 3. 23. in Generationen

^erlegt, fo gelange idj, uon biefem £age ab geregnet bis auf

bie gelten ber ^elbenrampfe beS 2trmmiuS in augufteifdjer 3eit,

auf eine Slnjabl tum nod) niajt fedjjig Gefd)led)tern, bie baS

gefd)id)tltd) befannte Seben ber beutfdjen Nation gefdjaffen tmben,

unb id) barf mir üorftetleu, baß mein fedjsigfter 911)n nodj mit

germanifd)em (Speere eintjerjog unb tro^ig juerft ben Stbein

grüßte, unb baß mein fünf§igfter 2ltjn ben grünen ©trom hinter

fid; ließ unb frotjlodenb eiubrad) in bie bis babin forgfam be=

maijrten ßutturgefilbe ber römifdjeu i^errfdmft. 2$on ba bis

auf mid) nur fünfzig ^änbepaare, nur fünfzig 231utn)ed)fel.
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2£a§ ober Ijaben biefe Generationen nidjt alte§ erlebt tjinab bi3

auf ben fpäten f&nht, ber, an (Stubenluft geraötjnt, ein $opf=

arbeiter olme ftänbig geftrafften 9Jiu»fel, je&t über ein roeite3

üöieer 30g, um unter frembem SBolfc uub bod) oielfad; aucf;

Jlinbern ber gleiten 2tt)nen uon bem 2thtn feiner Nation t)in

burd; ben Sauf ber Qaljrlumberte ju reben! 9)ian erfülle fid)

ganj mit bem ©eft'tljle ber gewaltigen unb bod) im Verlaufe

fo fur^er $titin ™ xm% sufammengebrängten Vergangenheit,

um fie al3 etwas Ungeheures unb gteid)fam 2lUmädjtige3 ju

empfinben.

Unb bod;, uniuerfalgefd;id)tlid) betradjtet: ma$ finb §wei

$at)rtaufenbe , unb raa§ ift ba§ furge Seben einer Nation?

Säfst ftd) angefidjtS ber gefd)id)tlid)en ©wigf'eit oergaugener

^atjrtaufenbe unb Qalirmillionen nitfjt au f ieoe Lotion, unb

fei e<§ bie langlebigfte, ba§ SBort anraenben, mit bem ber

^fatmift bie Vergängticpeit ber ©insetperfon prebigt : äBaS ift

ber -IDienfd), baJ3 bu feiner gebenfeft?

9Kan fann uniuerfatgefdjidjttidjen Problemen nidjt anberS

natjen als in bem oollen ©rufte religiöfer ©efüble, foU nidjt

ber 9ftafiftab ber ansuroenbenben 9ftettjoben wiffenfdjaftlidjer

Bewältigung oöllig »ergriffen werben unb barum in ber 2tn^

wenbung oerfagen. —
Von ber Unterfudjuug ber einzelnen ^ulturgettalter unb

it)re§ gufammenlmngeS werben mir in ba$ unioerfalgefd)id)t(td)e

©ebiet Ijinübergeleitet burd) bie $rage, meldjeS benn bie äußeren

Momente feien, bie jeweils! eine befonbere Häufung unb &ölje

neuer Sftei§e oerantaffeu unb baburd), auf bem 2Bege einer

§unäd)ft erfolgenben ©iffojiation ber pfndnfdjen $unfttonen,

Bei einem Volfe fdjliefjlid) eine ertjötjte $raft ber 2lualijfe unb

©nntljefe, eine neue $orm ber Dominante unb bamit ein neue!

^utturseitalter tjerbeifütjren.

Sie sDiomente, bie tjter gan§ allgemein in grage fommen,

finb gemifj an erfter ©teile foldje ber inneren ©ntwidlung ber

in 33etrad;t t'ommenben menfdjlidjeu öefellfdjaft. Unb fie geljen

jum großen Seile tjeruor au$ ber wirtfdmftlidjen unb [oktalen

(Sntmidlung. Senn «erfolgen, wir ^unäd^ft bie ©ntftetjung ber
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meiften großen ßulturjettalter in ber beutfdjen ©efd)id()te, fo

fetjen wir: fie Ijängen jufammen mit bem Übergang jur <5eJ3=

tjaftigfeit, jur »ollen 9?aturatniirtfd;aft, zur ©elbwirtfdjaft unb

enbticf) zur Unternetjmerwirtfdjaft üon tjeute; unb prüfen wir

anbete nationale (Sntwtdlungen in berfelben 9tid()tung, fo ergibt

fid; im allgemeinen ein uerwanbteS SJefultat.

3)abei fällt namentlich ein Moment auf, ha§> freiltdt) in

bem eben ©efagten fd&on enthalten ift, nun aber nodjmalS

t)eruorget)oben werben foll: bie Übergänge j« neuen $ultur=

Zeitaltern folgen Ijäufig Übergängen ju neuen 2öirtfct)aft<§= unb

bamit aud) fogiaten gönnen. 2)er 3ufamment)ang ift ja auef)

einfach genug. £>a3 äBirtfdmftSleben gteidjuiel melier ßultur»

ftufen tjat für ba§ ©anze ber jeweiligen fozialen ^Pfndje mandje

9it)n{id)feit mit ben $nftinfts unb Sriebtjanblungen ber (Sm^et*

feete; bie SDiefjrjafyl aller öfonomifcfjeu iganblungen erfcfjeint

gleidjfam mec^anifiert unb zur fozialen Unbemujstfyett entwickelt

infolge gewofmfyeitSmäjstger 2Bieberbolung
;

gegenüber bem

Ijöljeren ©eifteSleben fjat baS 3Birtfdjaft§leben in nielen feiner

Seile ben ßtiarafter be3 SBegetatiuen. SöemgftenS für geroöljnlid)

:

folange bie einmal IjerauSgebilbeten formen be3 §anbeln§ bei=

behalten werben. 9Bie aber, wenn fie fief» nun, infolge eigenfter

innerer ä>erfd)tebungen, infolge namentlid) ber gunatjme ber

2Sirtfd)aft3fräfte irgenbwie aufgefpeidjerter Arbeit 5U änbera

beginnen? $n biefem gatle erwadjt offenbar üieteS, ba3 foziat

unbewußt geworben war, ju neuem fozialpfijcf)tfcf)em 33ewn^t=

fein, tritt 33eunrul)igung ein, metben fid) Stffefte unb ©trebungen,

bie teils fojial beleben, teils feeltfd) biffozüeren. @& ift ein

Vorgang, ber inbiuibualpfijdwlogifd) fein genaue! Korrelat t)at

;

in unferem galle erflärt er otjne weiteres, wie $eiten wirt=

fdjaftlidjer Übergänge leid)t 51t Anfängen auef) tjöljerer pfpdnfdjer

3Banblungen werben.

5Da3 um fo mefyr, als fie fid; ftetS uod) burd) feciale 23e=

unrul)igungen fumulieren. Senn wo wäre eine wirtfdjafttidje

sJteöolution cor fiel) gegangen of)ne eine fotgenbe fojiale?

greilid): all baS bisher ©efagte erflärt wof)l, wie öfo=

nomifdje unb fokale Übergangszeiten §u allgemeinpfpd)ifd)en
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werben unb werben fönuen, nidjt aber, roarum, nadj aller 6i§fjer

bekannten gefdjidjtlidjeu (h-fatjrnng, mit geroiffen biefer öU-

nomifdjen SReuoIutionen alSbalb aud) geroiffe unb immer bie

gleiten pfi;d;tfd;en SBanblungen oerfnüpft finb, warum fid>

5. 23. mit bem 3tuffommen ber (Mbnrirtfdjaft ganj regelmäßig

ber Übergang §um ^nbinibnali^muso uerbiubet.

<Qier ift nod) ein anbere3 51t bebenden. 2)ie öfonomifdje

SReoolution fdjafft jeweils nidjt bloß eine pfndjifd&e 3Hffo}iatiim,

fonbern wirft iebeämal, jeweils itjrem fpe§teHen (Stjarafter ent=

furedjenb unb jugleidj bamit bie SDiffojiation erweiternb, aud)

nod) ©ummen fpejiftfcfjer neuer Sieije unb SÄffajiationSanläufe,

S3ebingungen bei ©trebungl» unb SötttenälebenS, 2lu3löfung<o=

möglid)Eeiten ber ©efüt)le unb bgt. auf, bie nun eben -aud)

fpejififdj auf ba£ (jöfyere ©eifteSleben einwirken. Unb e3 würbe

eine ©tubie non tjoljem SGSerte fein, einmal in oergteidjenber

uniuerfalgefd)id)ttid)er $orfd;ung feftjuftelten, weldje» benn bie

ftänbig wtebeiiebreuben fpesififdjen 2Birtfdjaftj§werte eine3 jebeu

3eitalter«§ feien, bie regelmäßig bie (Sntwidlung gereifter anberer,

Ijötjerer geiftiger SBerte fpegiftfdjen (StjarafterS jur $olge

Ijaben.

igier freilid) fann in eine fotd)e Unterfudjimg nidjt ein=

getreten werben. $n unferem 3ufammenljange genügt e§, bem

dm\ Erörterten ben ftadjwete §u entnehmen, baß in ber inneren

nationalen (Sutwidlung bie geiftigen äßerte neuer Äulturjeitalter

ber Sieget nadj im 3ufammenljange mit wirtfdjaftlidjen unb

fokalen SBeränberungen entfielen.

•Dian fiel;t: e£ ift bie Sefjre twn 9)iarr, bie Stjeorte be£

fogenannten , freilid) bamit Iwdjft uuglüdlid) bezeichneten l)ifto=

rifdjen 2)tateriaU§mu<§.

216er genügt fie jur ©rftärnng aller, ja aud) nur alier

inneren @rfMeinungen be£ fosialpfndjifcfjen $ortfdjrttte3 ?

^eine§reeg§. $n ber bentfdjen ©efd)id)te Ijaben roir einen Ijödjft

tefyrreidjen galt be£ $ortfdjritte3 31t einem neuen 3ßitalter, bm
be<§ Übergangen jum ©ubjeftiniiomun um 1750, bei bem bie

(Srflärung aus bloß fojtalöfonomifdjen Elementen, reenn fie aud)

ftarf mitljerangejogen werben muß, bod) al£ einzig angeroenbet
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etnfad; uerfagt. $n biefem $atle ift e§ Dtetmetjrflar, baf$ geiftige

©(erneute, wie (ie fojialöfonontifdj nur auf ber ©runblage einer

geroiffen wirtfd)aftlid)en 9)iuf3e, nid)t aber einesS wirtfdmfttidjen

$ortfd)ritte§ emporgekommen waren, ftarf" an ber Umraätsung

mitgearbeitet Ijaben. Unb warum aud) ntdjt? 2)iefe Elemente:

bie ©ntraidlung ber neuen ©rsieljung^ibeale erft be£ homme
du monde, bann be£ „©ebilbeten" ; bie 3unal;me be§ $ntereffe§

namentttd) an allem ©ebrudten, bie Entfaltung sunäd)ft einer

unglaublich frudjtbaren .Seitfdjrtftens, bann aud) einer 3eitung!o=

literatur; bie 9)?öglicbfeit meitoerbreiteten $reunbfd)aftj§fulte*

auf ber ©runblage jaljlreidjer arbeitsfreier ©tunben ; ba§ SCuf=

fommen einer großen Literatur ber SSöIferrunbe unb -Weifen

unb bamit bie Erweiterung be3 geitlidjen unb namentlich be§

räumlichen igoriäonteä unb taufenb anberel nod): warum

fottteu nidjt audj fie eine Unfumme neuer pft)d)ifdjer Steige

unb geiftiger 2eben§bebingungen überhaupt unb bamit aud) bie

9)cöglid)feit be<S Übergangen §u einem neuen ^ulturjeitalter

herbeigeführt (jaben?

@3 ift atfo, felbft wenn man auf bem ©ebiete ber inneren

33ebingungen feelifdjen $ortfd)ritt£ eiuer meufdjlidjen ©emein=

fdwft ftetjen bleibt, nid)t<o mit ber reinen Setjre sDiar£enio unb

ber SDcarpften. Stnberfeitn wäre e§ natürlidj gänjlidj oerfeljlt,

bereu ungeheure SBebeutung 51t uerfennen. ©dwn in ber XaU
fad)e regulären gortfcbritteio ber nationalen Dominante an ber

£>anb regulärer, bod) uorneljmlicr) wirtfd;aftlid;er @ntwidlung<^

uorgänge liegt e3 befcbloffen, bafj ber öfonomifdje unb bamit

aud) ber fokale $ortfd)ritt bod) ba$ ©runbmotio abgibt ber

normalen ßntwidlung ; bafj alle anberen Vorgänge bod) 9teben~-

oorgänge uub, wenn in Ijöberem ©rabe einfdjneibenb , nid)ti§

all, wenn auc^ fetjr widjtige, 2luSna(jmen uon ber Siegel

bleiben; bafj mithin ein 23olf, ba3 fidj ifoliert nur au<§ fid)

entmtd'eln würbe, mefenttidj ein ©djutbeifpiel liefern würbe für

bie, wenn aud) nur in gewiffen ©renken anjuerfennenbe 9M;tig=

feit ber 9)tari
-

fd)en Siegel.

Slber freitid), meine Ferren, ein ifotiertel 33olf! 2)enn

ba§ ift eines ber (Sbarafteviftil'a ber fostaliftifdjen £et)rer, bafj
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fie baS Voll: immer, oerl)attniSmäf3ig benmfjt ober aud) unbewußt,

in biefem ©inne betrautet Ijaben, in ©eutfdjlanb oon gidjte

bi§ auf 9Jiari* unb oon £(n"men bis auf 9?obbertuS.

©efd)id)tlicf) aber ift feine Nation in biefem ©inne ifoliert.

$m ©egenteil: foweit mir — freiließ metjr ober minber fttrje
—

Vlide jurüdfenben tonnen in bie erft oor je£t ettoa jefjn £$al)r=

taufeuben fid) aufflärenben 9?ebel gefdjidjtlidjer Vergangenheit,

fielen alle tnenfd^lid^e ©emeinfdjaften, grofje unb Heine , aud;

fdjon immer in teils fetnblidjer, teils freunblidjer Verbinbuug

mit iljreSgleidjen. Unb ba oerfteljt fiel) benn, bajs baS bisher

betrachtete ©ntnndlungSfdjema geroift baS ©djema ber @nt«

midlung bleibt, baJ3 aber in biefen feften ^aneoaS beS 216=

laufS nod; taufenb anbere 9)cotiue tjineingetooben werben fönnen,

üDtottoe ber görberung, beS QvLTüäfyatiexß , ber fjödjften 33e=

fdjleunigung unb ber Vernichtung.

SBill man fief) über bie SBirfung biefer Elemente im einzelnen

flarer werben, fo muffen fie natürlid) erft felbft eingeljenber

djarafterifiert werben.

$d) rebe babei nidjt fo jet)r oou bem ©influffe äußerer

(Sreigntffe, etma' oon rafdjen Veränberungen ber umgebenben

ÜJiatur, (Srbbeben, Überfdjioemmungen, Sanbeinbrüdjen unb ber?

gleichen ober aud) oon Unterjochungen unb ftaatlidjen roie bis?

weilen fogar ooHen rorperlidjen Vernietungen burd) menftfjlidje

$einbe. ©ie tjaben natürlid) baS ©djidfal ber einzelnen Völfer

aufs tieffte beftimmt ; unb weldjer $itt)aröbe oon einft, wetdjer

politifdje ^iftorifer oon tjeute wirb fid) bie ©d)ilberung itjrer

©podjen unb ^ataftroptjen entgegen laffen? Stilein oom ©tatüv

punfte einer ^fndjologie ber ©efdjidjte befagen fie bod) §unäd)ft

nidjtS anbereS als oom pljtjfiologifdjen ©tanbpuufte auS 9Binb=

brud), 5lrebSpeft ober Vteljfterben. ©ie oernidjten gemiffe fojial=

pfod)ifd)e $ubtoibuen, im fdjlimmften $aUe gange grofje "Nationen

ober oerl)inbern unb befcr)ränfen fie an ber oollen Entfaltung

tt)reS äBefenS; entnndlungSgefdjtdjtlicl) im tnpifdjen ©inne

bebeuten fie nidjtS ; unb oon ä£id)tigfeit werben fie erft

wieber, wenn baS ©anje beS fo fleinen ©tüdeS ber unioerfa(=

gefd)id)tlid)cn (Snimidlung, baS uns befannt ift, im ©inne eines
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fingutären Vorganges nidjt oerftanben, fonbetn nur gefdjtlbert

werben foll.

Sßiel roidjtiger finb für unfere 33etradjtung biejenigen SHor«

gänge unioerfaler Schiebungen, in benen e£ gelingt, iatfadjftdje

ftarfe Ginflüffe einer befttmmten menfdjtidjen ©emeinfdjaft einer

anbeten innerhalb it)re§ innerlich uerlaufenben 6ntroidlung3=

projeffel also in ftänbiger ©inroirftmg fovtbauentb einzuimpfen.

Hub barum fommt e<3 barauf an, sunädjfl feftjuftetten , unter

meldten 33ebingungen unb in welchen ©rfdjeinungen foldje @in=

flüffe tatfädjlid) ftattftnbeu.

Offenbar Ijanbelt e3 fidj l)ier junäcrjft um jroeiertei: um
bie SBege, auf benen foId;e (Jinflüffe uertaufen, unb um bie

©efäfje, in meldten fie »ermittelt werben. S)er erfte ^jßunft

füljrt auf bie ©efdjidjte be£ pnfdjengemeinfdjaftlidjen menfdj=

lidjen 5Berfe§r3 unb bamit auf ein ©ebiet unenbltdj oerfcrjiebener

sDiöglid)feiten, ba3 im einzelnen in feiner (SntroicHung §u gliebern

unb ju oerfteljen fajon an fidj eine ber größten umuerfal*

gefdjidjtlidjen Aufgaben ift. &infid;tlidj be3 ^weiten fünftes*

aber fdjeint roieberum eine Stoppelteilung am $pla£e: ba§ ©e=

fäfj ber Übertragung tonnen enttueber SDfenfdjen felbft fein ober

irgenbroeldje menfdjlidje Sßrobufte. 2>er erfte gaß liegt §. 33.

bei allen sluilfenoanberungen oor, infofern fie mit bem bauernben

£urd)einauberroot)nen jweier ober mehrerer menfdjlidjer ©emein=

fdjaften enben; ber groeite wirb burdj bie Übertragungen oon

SBcrfjeugen, Grfinbungeu überhaupt, bann aber oor allem burdj

bie Übertragungen rein geiftiger SBerte burdj Senfmäler, Spradje

unb odjrift (33ilber=, 33ud)ftaben=, 9?oten- ufro. ©djrift) beseidjnet.

©abei fann rootjl al§ ©efe| gelten, bajs §u allen Reiten bie

(Elemente ber metjr inftinftioen unb bie menfdjlidje ®emein=

fct)aft al§ foldje fonftttuterenben Kultur, iusbefonbere bie äderte

ber roirtfdjaftlicben unb gefettfdjaftlidjen Kultur feinerer ju

übertragen geroe^en finb, aU bte fpe^iftfd) geiftigen ©lemente,

ba für irjre Übertragbarfeit mcr)t bie geeigneten SBege unb We=

fäfee jur Verfügung freien; woraus ftdt) bie £atfad)e erfldrt,

ba{3 fia; ber Verlauf ber llnioerfalgefdjidfjte roef entlief} auf bem

2£ege ber Überlieferung höherer Uulturelemente uolljieljt.
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$ft e3 nun aber möglid), bie unenblidjen Kombinationen

unb Sßemtutationen ber benfbaren ÜbertragungSwege unb Über*

tragungs'gefäjje rein rational, gteidjfam an ber £>anb matljes

matifdjer gormein gu fpftematifieren unb bann im ©inne eines"

©nftem» flartidj §n überbliden? Keineswegs! 9frtr eine fefjr ein*

geljenbe ©rfatjrung wirb t)ier an ber £>anb fortgefe^ter unioerfak

gefdjidjtlidjer Vergleidnmgen Klarheit fdjaffen fönnen ; unb nur

empirifd) fann eine ber Vermutung nad) fdjliefjlidj ferjr einfadje

nnb elementare Überfidjt über bie ÜbertragungSuorgänge in ber

bisher betrachteten 9tid;tnng gewonnen werben, ©inftweüen

aber fielen bie tnertjergeljörigen gorfdjungen, fotoeit fie über=

rjauptbemfjieruorgetragenenober einem oerraanbten altgemeineren

©ejidjtiSpimfte unterteilt werben, nod) gan§ in beu Anfängen;

e3 tjanbelt ftd) jumeift nod) um bie Vefdjreibung be3 äußeren

Vorganges" unb feineSwegs" fdjou um bie ©rfenntnis" be3 inneren,

pfpdjologifdjen Kerns" ber ©ac^e. Sa fann 5. V. ber 2Beg ber

Vermittlung entweber ein fpejififdj räumltdjer ober ein geitlidjer

fein, unb im erfteren gaffe mag man oon Siejeption, im ^weiten

oon -Wenaiffance fpredjen. daneben fann ber siBeg biefer 33er=

mittlung ein ein= ober mehrmaliger, ein intermtttierenber, ein

lange 3ett anbauernber, ein ein(eitiger, nur ber Quitiatioe ber

einen in Vetradjt fommenben ©emeinfdjaft offeuftefjenber ober

ein jweifeitiger fein : Unterfdjtebe, bie gelegentlid; auf befonbere

geograptjifdje unb fiimatifdje Verljättniffe, nidjt feiten aud) auf

befonbere Kulturbiffereirjen surüd'gerjen mögen. Unb bem=

entfpredjenb wirb man, unter 2fnwenbung be§ Silbe» eines"

befannten ptjnfifalifdjen Vorgange», für einjelue biefer Vorgänge

etwa oon o3motifd)en ©rfdjeinungen, ©ioSmofe, @nbo3mofe,

GroSmofe fpredjen fönnen. 2£as" aber bie ©efäfje ber Über;

tragung angetjt, fo fdjetnt ber midjtigfte Uuterfdjieb ber gwifdjen

rurjs unb langanbaueruben ©efäfjen 51t fein. 3U oen ^trS
;

aubauernben gehört 5. 33. ber (Sinjelmenf d) ,
3U ben lang;

auDaiternben bie 9iaffe unb bie ©crjrift. Stuf ben langanbaueruben

beruljt bie 2ftöglidjfeti bes" minbeftens" teilweifeu äßiebererwadjen^

einer als" Öan^es" fdjon erftorbenen Kultur, atfo bie Dienaiffance
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in jeberlei gorm: eine ber merrwürbigften (Srfdjeinungeu menfdj*

lidjer (?ntwid(ung.

@3 oerftefjt fid), baß mit ben wenigen foeben geäußerten

SBorten atle§ anbere at3 etroa eine Stjeorie ber Sßege unb ©z-

fäße unioerfafgefdjidjtlidjer 23eeinf(uffung gegeben ift; genug,

wenn bie ©röße ber f)ier oorliegeuben Probleme einigermaßen

angebeutet erfdjeint. SDenn ttrie unenblidj otet ift auf biefem

©ebiete nod) gu arbeiten, nrie liegen Ejier bie ©otbbarren

gleidjfam großer nriffenfdjaftlidjer (Sutbecfungen auf ber ©traße

für ben, ber fie finben Witt!

(Sbenfowenig aufgeklärt, bodj rafdjer 2tufflärung anfdjeinenb

jugängtidier finb bie fragen, bie fic6) an ba«§ @rgebni3 foldjer

jroifd)engemeinfd)aftttd)er, uniuerfatgefdndjtlidjer Übertragungen

fnüpfen. 9)tan fann ba oornetjmlict) nadj bem Stu^breitung^:

räume, bem Zeitmaße unb ber (natürlid; pfijdjifdjen) 2ßirfung§=

möglidjfeit ber Übertragungen fragen. Stuf biefe fragen geben

bie bi-otjer genauer befannten t)terl;erget)örigen Vorgänge fdjon

einigermaßen Antwort; §ugleid) üertjetfen teitmeiä allgemeine

pfnctjologifdje ©rfenntniffe n)enigften3 §ur richtigen Problem«

fteüung. 2Ba3 ben 21u3breitung3raum betrifft, fo erfdjeint er für

ein oereinjelt übertragene^ Dbjet't unter itmftänben unbegrenzt,

ber Sieget nadj freilid) junädjft an ben sJ$erbreitung3bereidj ber

Sätigfeit gebunben, in beffen ©ebiet ba§ Dbjeft einfdjlägt.

Jftadjt biefer ©a| ben (Sinbrud ber ©elbftuerftänblidjfett,

fo ift e§ bod; bemerkenswert, i>a^ er aud) ba zutrifft, rao e£ fid;

um bie Übertragung ganjer «Summen non Dbjeften, ja ganzer

Kulturen tjanbett. 2(ud; fie begreifen zuuädjft nid)t bie ganje

frembe ©emetnfd)aft, fonbern nur biejenigen 2tnget)brigen biefer,

bie 51t itjneu befonbere Söejielnuigeu Imben ober fidt) 51t irmen in

befonbere Sesietjungen fe^en. Unb jroar gilt ba3 für Rezeptionen

rote Renaiffancen. ©0 ift 5. 23. bie Rezeption be§ norbfranjöfifdj=

prouen^attfdjeu Ritteribeal3 be§ 12. 3at)rt)unbert3 in ben anbern

europäifdjen Kulturen junädjft unb in ber entfdjetbenben 3eü
allein uon Rittern oollgogen morben, fe§te alfo ba3 2>afein beS

Rittertum! mit feinen nnrtfclmftlidjen unb fokalen ©runbtagen

ober roenigften« keimen biefer allenthalben oorau3; unb bie oer=
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fieberten SRenaiffancen ber 2tntife waren nur möglid), roo fid;,

autonom ober oon oben fjer gefd;affen, bereit» entmidelte (Ste=

mente oon Kopfarbeitern oorfanben, bie jur Stntif'e emporfa(;en,

roenn nidji gar beS 2öal;nS lebten, fid) entljufiaftifd; in fie oer*

fefcen gu fönnen.

2>ieS finb nun gewiß erft einige gang oerftreute Erfahrungen

über bie 3taumfrage — audj bie fopaten fragen, bie l;ier in ^3e=

trad)t tonten, möd;te man 3imäd)ft all jur SRaumfrage gehörig

be§eid)nen — , wie fie bei umoerfatgefd;id;tlid;en Übertragungen

auftaudjen: um roie oiel flarer, um roie oiel untätiger für bie

rid;tige Beurteilung beS (Sinjelfalle^ rotrb baS SStlb biefer

9taumfrage einmal roerben, menn es bie Erfahrungen ber ganzen

uns jugängttd;en sDienfd;l)eitSgefd;id;te jufammenfafet!

©beufo roid;ttg unb für bie allgemeine ©rfeuntniS ber

pfi;d;ifd;en äTCedmmf beS gefd;id;tlid)en Verlaufes oielletd;t nod)

belangreicher ift bie Betrachtung beS 3 e itmafe e^ oer Ü^1
*
1

tragungSeinflüffe. &ier fdjeint fo gut roie ausnahmslos gu

gelten, bcifa biefeS 3eitma£, an ber £anb beS gettmafteS ber

inneren CmtroidlungSoorgänge ber aufnel;menben menfd;lid;en

©emeinfdjaft geprüft, fid) als befdjleuntgt ergibt. $a Ijäufig ift

ber ©inbrud ber ber oollen Überftürjung ; unb oon it;m auS tonnte

man bie allgemeine pfocfnfdje äßirfung ber inneren @ntroid=

lungSoorgänge roof)l als fonttnuierlicf), bie ber Übertragungen

als f*ataftropt;at bejeidjuen. 2)abei ift bie ©rflärung biefeS

Unterfd;iebeS oielleidjt fd;on auS ber feilte gefid)teten l;iftorifd;en

Grfatjrung fjer möglich, roenigfteitS foroeit allgemeinere Über=

tragungen in 23etrad)t fommen. £>iefe finb entroeber eqroungen;

bann roerben fie mit ©eroalt eingeführt: alfo in befd;leunigtem

Sempo. Ober aber fie finb freiwillig; bann entroideln fie fid;

nur, roenn bie aufnet;meube ©emeinfd;aft fie lebl;aft erfeljnt:

alfo Tüteber in befdjleunigtem £empo. ©eroifc ift babei unb

alSbalb als einfache golge abzuleiten, bafj, überall gleid;eS s
Jtaffe=

temperament oorauSgefe^t, unter mehreren menfd;lid;eu ©emein=

fdjaften bie (Sntroidlung berjenigen ©emeinfd;aft ber 3^tt nadj

am rafd;eften abläuft, bie am meiften frembe ©inftüffe aufs

nimmt. @S ift eine 23eobad;tung, bie g. 33. oieleS im Verlaufe

Santferecfit. *Dtobeme ©efdnc&tsnriiienftfiaft. 8
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ber ßriedjifcfjen ©efdjidjte, oerglidjen mit ben ©djidfalen jüngerer

•Kartonen, 5. 23. ber franjöfifdjen, erflärt.

©od) mir ftnb mit ben legten (hwägungen fdjou im 8e=

griffe, in ben Söereidj eines anbeten Problems einzutreten,

nämlidj in ben SBereid) ber $rage, meldjeS beim bie ofi)d)ifdje

ÜBBirfung oon Übertragungen in ber aufneljmenben ©emeinfdjaft

fei. Unb bier läjgt fiel) ber Ausgang ber 33etradjtung oon

einigen elementaren pfrjd)o(ogifd)en ©efe&en, t)or altem benen

ber Stffoäiation, nehmen. Sa fommt §unädjft ba£ ©efe| ber

2U;nticf)feit^affo5iation in Setrad) t: in jebem feelifd)en Vorgänge

liegt bie Xenbeng, gleichartige feelifdje Vorgänge ins Seben ju

rufen. Unb beS weiteren baS ©efefc ber ©rfalrungSaffojiatton
1

:

trifft mit einem feelifdjen Vorgänge ein anberer jeitlid)

jufammen, ober fügt ftdf> 51t einem erften ein groeiter unmittel=

bar fjinju, fo werben betbe gu einem ©anjen ober gu einem

©efamtoorgang, berart, bajg bie SBieberüebr eines Seiles btefeS

©anjen bie £enbenj ber oollen SBieberfetjr beS ©anjeu in fidj

fdjliefjt. Sieben biefen ©efe^en aber mu| nodj ein anbereS

herangezogen werben: baS, wonach feelifdje ©inbrücfe nid)t bann

am ftärfften finb, wenn ber ^ontraft gwifcbeu ber 2lufnal)ine=

fäljigfeit unb ber Slraft beS (SinbrudeS am gröfeeften, fonbern

wenn er ein mittlerer ift, berart, baft baS ©rofje ber Gtnbrucfös

fraft unb baS kleine ber 2lufnal)mefät)igfeit fid) nidjt ifoliert

unb baburd) abftöfjt, fonbern in fid) uergleid)bar bleibt, <Qteran3

ergibt fid) für bie fragen, bie unS befdjäftigen, in einfacher

Ableitung: (SrftenS: wo bie ©efäfje unb äöege ber Übertragimg

einer menfdjlidjen ©emeiufdjaft nidjt einzelne Momente, fonbern

baS ©anje einer frembeu Kultur nahebringen, befteljt bie

£enbeiiä, nid)t blofj einzelnes, fonbern ba§> ©anje biefer Kultur

anf5unel)men unb mit ber eigenen Kultur §u oerfdnueljen. Unb

jmeitenS : biefe Seiibenj wirb nur unter ber Sebingnng rcirffam,

baft bie frembe Kultur gegenüber ber eigenen nid)t ©rab=

unterfdjiebe ber pfi)d)ifd)en Kraft aufweife, wdd)t fo ftart finb,

bafj bie &ergleid)barfeit beiber Kulturen anfrört.

1
f^-nffunos von Sipps, ©. 44.
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SDiefe beiben Folgerungen werben nun atterbingS burdj alle

6tS^er befannteu gefd)td)tlid)en Satfadjen nottauf beftätigt. $n3=

befonbere ift e£ eine ber befannteftenl)iftorif$enGTfd)einungen,baf3

Golfer mit einer fel;r niebrigen Kultur an bem Import feljr Ijotjer

Kulturen -utgrunbe getjen, unb bafc SSöIfer fel)r tjotjer Kultur

felbft (Sinjelelemente niebriger Kulturen fcrjroer aufnehmen, $m
übrigen braudjt formt gefagt gu werben, non wie großer att=

gemeiner Tragweite beibe Bestellungen finb: bie erfte erfdjliefjt

ba§ attgemeinfte ©efe£ unioerfatt)iftorifcf) fruchtbaren gufammen*

tjangeiS ; bie jweite geigt, inwiefern innerhalb biefe<§ 3ufammwis
t)ange§ gleid)wof)l bie innere fojialpfud&ifdje ©ntwid'luug ber

einzelnen gefdfoidjtlidjen ©emeinfdjaft, mit anberen Porten bie

2lbfolge ber ^ulturjettalter gewabrt bleibt. Sittgemeiner welt=

gefd)id)tlidjer gufammenljang, aber gebunben an eine ^olgc non

tnptfdjen ©ntwidlungen großer menfdjlidjer ©emeinfdjaften, ift

alfo ba§> ßrgebni^.

£at man aber bie£ @rgebui§ in ber £mnb, fo ift e3 audj

mögtid;, nod) etwa3 ©enauere§ unb bodr) ©enerette3 über bie

intimere pfodjifdje SBirhtng frember (Sinflüffe in menfd)(id)en

©emeinfdjaften anzufügen. SDie entfdjeibenbe Frage ift t)ier

natürlich, wie ftd) foldje Übertragungen §u ber inneren pfpd)ifd)en

9)?ed)anif ber $uttur§eitalter uerljalten. Unb ba ift benn freilief)

baso ^rinjip be3 Verljatteng fdjon burd) bie einfachen $ou=

fequenjen feftgelegt, welche foebeu au§> allgemeinen inbiuibual= wie

fojiatpfudjologtfcfjen ©efe|en gebogen worben finb: biefe 9)ied)anif,

eng an bie 3tbfotge ber $uttur§eitalter überhaupt gebunben,

fann wof)l leife 2Iu3biegungen unb 2lbweid)ungen , namentlich

aber Verhärtungen ttjrer £enbeu5en erfahren, aufjer Uraft gefegt

wirb fie nidfjt. @§ ift wie mit ben non aufjen fommenben

pfudnfdjen ©inflüffen auf ein einsetne^ 9)Jenfdjeuleben
;

gewifj

tonnen fie non großer 23ebcutung fein, allein jene pfndnfdje

äWedjanif gtt befeitigen, bie non bem Seelenleben be3 $üngling3

§u bem be<o 9)?anne3 unb non bem be§ 3Jianne§ ju jenem be§

©reifet fül)rt, liegt aufierlwlb itjrer 2)Zadjt.

$m allgemeinen fann man batjer pft;dt)o(ogtfdt) ableiten,

unb bie Ch-faljrung beftätigt biefe Ableitung, ba§ foäialpfndjifdje
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©inroirfttngen von oufecn tjer, bie gegen bie ber pfi;d)ifd;en

äJtedjanif jeweils innewotjnenbe, ba§ eine SÖtat etwa biffojiterenbe,

ba% anbere Wlal fonjentrierenbe Senbeng »erlaufen, feine

burdjfdjlagenbe SBittung erzielen; unb {ebenfalls ift U)re

SEßtrfung bei weitem größer, wenn fie fidj im ©eleife ber

STenbenj entwtdeln, bie für ben 2lbtauf ber pfndnfdjen 9)ierf)ani!

jeweils befiel)!. Sftantenttidj bie ^Diffamation eine3 beftetjenben

feelifdjen ßufammerujangeg, mithin ber Übergang in ein anbetet

Kulturseitalter fann burcf) fie auf3 geroaltigfte geförbert werben.

SKaso jjat j. 33. nidjt bie römifdje SRenaiffance be§ 13. bi§

16. 3«l)vl)unbert3 für bie ©ntwidlung be§ europäifdjen 3«bioi=

bualtentuS, wa$ nidjt bie t)ellemfd)e Stenaiffance be§ 18. $afo
ljunbert<o für ba§ Grblüljen be§ beutfdjen ©ubjefttütemuS ht-

beutet!

2lber nidjt blofj für bie Momente ber SDiffojiation , nidjt

minber für bie ber Konzentration roerben bie äußeren ©inflüffe,

wenn ber pfndnfdjen 3)£edjanif parallel laufenb, uon grofjer

SBebeutung. 3UHU' i> 1 °^ e 2lnah;fe ber neuen feelifcf)en Elemente,

bie, angeregt burdj bie Unfumme neuer -Weisungen ber

S)iffosiation§jeit in ber fojialen Sßfndje entfielen, bringen fie

weniger ein; ber Kampf um bie Entfaltung einer neuen

Dominante, ber fid; (jier in feinem tiefften unb feimljafteften

SKomente abfpielt, wirb oietmetjr ber £>auptfad;e nad^ au$ ben

3)iitteln unb Kräften ber eingeborenen unb innerlid; burdj=

laufenen Entwidlung beftritten. Unb i^n auf biefem $u=

fammeulmnge unb nod; tieferen $aftoren, bie ü)m jugrunbe

liegen, fdjeint e3 ju berufen, bafj bie ©rimbtenbenj ber einmal

gegebenen Dominante burd) äußere Einflüffe nidjt befeitigt

werben tat, S)ocfj fdjeint aucf) auf biefem ©ebiete wenigftenS

ein flärenber ©ütfTufi im (Sinne ber einmal etngefdjtagenen

eingeborenen ©utmitf'lung nidjt auSgefdjloffen. «So ift §. 33.

ber ^rojefj innerhalb ber franfifcljen unb f'artingifdjen Drna?

meutif, ber ju einer etwa3 naturaliftifdjeren 2luffaffuug ber

(tierifdjen) Dbjelte biefer Ornamentil führte, ein ^rogejg, ber

beut Übergange jum Sttjptömuä be3 9Jiittelalter3 angehört, burdj

flärenbe (Sinwirfungen ber antif'en Ornamentit' begünftigt worben.
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llnb fo bat bie <Qeraularbeitung bei wefenttidjften cmdftifdjen

©tetnentel bei SnMütbualilTnwS, bei lumen naturale, ber SSer«

nunft, in üjrem Der§ältm3mäf$ig raffen Verlaufe gewifj ber

9?enaiffance ber ontifen $I)ilofopf)ie, inlbefonbere bei ©toijilmul,

im 15. unb 16. ^atjrtjuubert oiel $u banfen.

2tul ben biltjer befprodjenen ©mnrirfungen im ©inne ber

SScrloufltid^tung ber pfpd;tfd)cn Wlttyamt erf'lcirt el ftdj benn

nor ollem, wenn burd) ben fremben ©infCujs bal gettmafj ber

inneren fosiatpfpdjifdjen ©ntmieflung befdjleunigt wirb.

21ber weit meljr all auf bie analptifd)e «Seite ber neuen

SDcmtinantenbilbung wirren frembe Ginflüffe, fdjeint el, auf bie

©nntljefe ein: in itjrem 33ereid)e fönnen Steile unb ganje

pfpdjifdje ß^araltere ber Hulturjeitatter vergangener Golfer,

wenn ber fid) bilbenbeu neuen Dominante gegenüber Ijarmo^

nifd), gu gleidjfam neuem Seben erwägen. 9?atürlidj in ah--

gewanbelter, wenn bal SBort geftattet ift, noftrifijierter $orm,

aber bod) fo, baf? burd) ben ^rojef; oergangener ©eift bem

neu werbenben Seben, el qualttatiü mitbeftimmenb, einoer leibt

wirb. Unb natürlid) nidjt olme ©djwierigfeiten ; bei ftarfen

(Sinwirlungen entfiel)! etwal wie fojialpfijdjifdje ^nbigeftion,

unb el bebarf großer t)iftoriograpl;ifd)er ßunft, einen foldjen

$roäeJ3 in all feinen unenbüd)en 3>erwidtungen unb ^ Isafen

richtig — b. tj. fo, baf? ber Sefer itjn wirftid) nacherlebt —
jur SDarftellung §u bringen, unb bennod) berart, bafj

fdjlieftlid) gewiffe Fermente uergangener fokaler Sßfgdjen ber

jungen, nod) emporftrebenben eingeimpft erfdjeinen.

@! ift ein überaul wichtiger, el ift ber im befonberen

Sinne uniuerfalCitftorifc^e ^3ro§e^ : in ü;m leben reidje Stüde

ber ^nbioibualitäten früherer 33ölfer fort; in irjrn ift fdjüejslid),

ma§> jemall menfdjlid) gewefen ift, unfterblid).

@l ift §ugleid) eine (Srfdjeinung, bie unl nod) einmal oer=

anlaffen mag, rüdwärtlsubliden auf ben Gtjarafter ber

Sffiirffamfeit ber großen 9Jiäuner, ber gelben, ©inb fie nid;t

foäufageu and) Präger uon (Siuflüffeu, bie, weil inbioibuell, ber

fosialen ^fijdje gegenüber etwal Ijatb grembel tjaben? Unter*

liegt il;r SBirfen bemgemäft nid)t au$ einer uerwanbten $e=
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trad;tung rate ber grofee äußere ©influfc? 9htr int Verlaufe

ber 2tnalr)fe erfdjetut iljre Stellung anber§. ilnb fo rairb aucf)

für fie gelten, bafe, raa3 fie uon bem S^rigen ber ©efamttyeii

einoerleibt rjaben, unfterbtid; ift unb fortlebt in ben uuioerfal=

gefd)id)tlid)en (Einflüffen biefer ©efamtrjeit auf bie fokalen

Seelen anberer 9Mume unb 3eiten.

gretlid) : barf an btefer Stelle bte 33etrad;tung fdjon &alt

madjjen? 33eftet)t ein grunbfäfeltdjer Unterfd;ieb sraifdjen ber

(Seele be3 gelben unb ber be§ legten, an unterfter (Stelle

rairfenbeu unb uielleidjt aud) nur ratrfung<ofäl)igen SDWtgticbcä

einer ntenfcfjlidjen ©emeinfdjaft? Stein : raie rair alle 9)ienfd)en

finb, fo lebt in un£ allen ein fdjöpferifdjer $unfe, unb fei e» aud)

nur ber ber abänbernben 9iadjal)Titung : unb mit ben SBiufungen

biefe^ gunfenl geljen rair alle ein in bte Chuigfeit ber Öefdjidjte

unferesS ©efdjledjteso. —
S)od) e3 rairb 3eü/ oa fe lü ^r au^ biefen allgemeinen söe=

tradjtttngen Sdjlüffe jietjen auf bie 2lrt, raie in unferer 3«t

©efd;id;te getrieben raerben fann: unter ber 2(una()me ber

©ülttgfeü biefer SBetradjtungen, foraeit fie fidjer beraäljrt finb,

unb iljrer — natürtid; aber nad;§uprüfenben — s
ii>a t; r f d) e in 1 i d;

=

feit, foraeit fie auf SSemtutungcn berufen.

Unb ba erfdjeint benn §unäd;ft bas eine flar, $>a$ bie gefd)id)t=

lid;e Orientierung über bie Sebeutung etne<§ einsehen Vorganges

ober einer einzelnen (Srfdjeinung unb bamit itjre t)iftorifd)e (*in=

fdjatjung nur aul ben allgemeinften ^rinjipien, unb bas Ijeifit au§

ber 33eadjtung ber l)öd)ften uniuerfall)iftorifd)en Momente fytxvov-

geljeu fann. SMefe aber laufen in ber einen großen (S'rfatjrung

Sttfautmen, bafe ba<§ unioerfalinftorifd) 3ufa™Menfd)lieJ3eube, ber

©etjalt ber raeltgefd;td)tlid)en Sjerbinbung nidpt fo fetjr in ben

gtcidjfam erbfdjraeren Steilen beä gefd)id)tlid)en G5efdf;ef)en^ ju

fudjen ift, in ben Elementen, bereu £rau3port rjin burdj bie

Seiten unb 3Mume an ber Sdjraierigfeit ber aufjufuc^euben

iÜßege unb ber bereitjuftellenben ©efäjse fd)eitert, foubern in

ben flüfftgen, gteid)fam erbleichten Slententen, bie unioerfal^

gefdjidjtlid) an erfter «Stelle fortzuleben beftimmt finb. @s finb

bieg bie (Elemente t;öcr)fter getftiger ^Betätigung : bie Elemente ber
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©ittlidjfeit unb Religion, bcr ßunft, ber ©idjtung unb ber

äßiffenfdjaft ; fic red)t eigentlich fonftituieren barjer ben welt=

gefd)id)tlid)en ßufammentjang. kommen banebeu nod) politifdje

ÜBerfaffung, foziate ©d)id)tung unb SBirtf djaftsleben in 23etrad)t,

fo ift bodj über itjre weit begrenjtere SEBirfung fein gweifel

möglidj.

£ierau<§ folgt, ba jebe§ gefd)id)tlid)e@inzelereigni3 nadjbiefen

oberften Prinzipien §u werten tft,baJ3 fcbon bie ^artifutargefdjidjte,

bie ©efd)id)te cor allem ber einzelnen Nationen nid)t nadj 9)to=

menten ber 95>irtfd)aft^=, ©ogiaU ober ^erfaffung3gefd;td)te, fonbern

allein nad) ber ©efdjidjte ber fyödjften geiftigen $unftionen ge=

wertet unb bilpontert werben barf : fonft würbe nie unb nimmer

richtig jutage treten, ma$ bie einzelnen menfd){id)en ©emein=

fdjaften umuerfalgefdjidjtlid) bebeutet tyaben unb bebeuten. ®em=

entfpredjenb barf eine SÜeorie be3 ßi)arafter§ unb be£ 9tbIttufeS

ber Hulturjeitalter feibft bann uid;t, wenn bie ftbergeugung

uorläge, baß biefer Gljarafter unb Ablauf burdjuuS unb au3=

fdjliejslid) mirtfd)aft3= unb fozialpotitifd) beftimmt fei, uon 9Birt=

fd)aft3gefd)id)te unb <Sozialgefd)id)te al<8 prinzipiellen Fermenten

au^geijen, fonbern mujg üjre @Knteilungäprm§tpien bem t)öd)ften

geiftigen Seben entnehmen: nid)t nad) ber Art itjrer SBurjel,

fonbern nad) itjren 33lüteerfd)etnungen finb bie Jluiturzeitalter

abzugrenzen unb ju orbnen. SDieS um fo mefjr, al§ man, nad;

früheren AuSeinanberfeöungen, gewifj ift, mit ber Abgrenzung

nad) ben 23Iüteerfd)eimmgen gugleid) aud) bie wurzell)aften 2>or=

gange oöllig au3einanberzuf)alten. Qnnerfyalb be<§ I)öd)ften

feelifd)en Sebeuo aber erfdjeinen wieberum bie £atfad)en unb

Vorgänge auf bem ©ebiete ber reiuften ^prjantafietätigfeit, ber

S)id)tung, ber 9)tufif unb namentlid) ber bilbenben Slunft, at§

bie red)t eigentltd) zur Aufteilung oon Untcrfd)eibung0prinjiütcn

gefd)affenen, auS praf'tifd)en wie tfyeoretifdjen förüuben, bie wir

balb fennen (erneu werben. 9Jad) all biefeu Prinzipien aber

ift fd)on jene pofitioe l'eljre uon ben SMturzeitaltern aufgetaut,

bie id) im Verlaufe meiner bisherigen Arbeiten zum erften Wale

uorneljmlid) au§ ber beutfdjen 03efd)id;te ableiten fonute.

Allein ift jene Seljre bamit uollenbet? 9JMt nickten! ^dj
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t)nbe e3 fdjon einmal au§gefprod)en, baß fie burd>au<§ nod) ber

3ftofftmerung gleiajfam burd) foftematifdje unb eingeljenbe

^eransteljitng, nidjt bloß gelegentliche 9lad)fontrotlierung anberer

nationaler ©ntmidtungen bebarf. ®enn f;at eine foldje ge=

legentlidje Kontrolle atlerbingS empirifd) nnb ein für allemal

feftfteljenb gezeigt, baß ber ©ebaufe ber $ultur§eitalter auf

jeben Verlauf einer nationalen ©efc^it^te anwenbbar ift ober,

richtiger gejagt, ba3 eigentliche i^ücfgrat biefeä Verlaufes blofj*

legt, fo finb bod) ber 9Jatur ber angeraanbten 9)letl)obe wie beut

tatfäd)(id)en ©tanbe ber SDinge nad) barüber Steifet nid)t blojs

möglief), fonbern aud) angebracht, inwiefern bie bisher ge*

troffene Slbgrenjung wirt'lid) fdjon gang auf ba3 eigentliä)

Tnpifc^e begrünbet fei ober nidjt etwa gu iljrer (Sntwidhtng

Elemente tjerangejogen feien, bie fiel), bei eingefjenber ®ura>

arbeitung be3 3Jtaterial§ weiterer nationaler ©efd)idjten, al<3 uiel=

meljr inbiüibuell beutfd) ober germauifd) erweifen tonnten. 9)?an

fietjt: rjier ift nodj eine uuenblid) au3gebef)nte Slrbeit §u tun;

eine Slrbeit, bie jugleid; aud), inbem fie bie uniuerfalljtftorifd)

inbioibuellen £eiftungen ber einzelnen menfcblidjen ©emeinfdjaften

jum erften Gleite mit ©id)ert)eit au3 bem rjiftorifdjen (Stoffe

empirifd) lo3lüfen mürbe, bie 23orbebingung märe für jebe<§

empirifdje, nidjt metjr von irgenbeinem tranfjenbenten Moment

beeinflußte unb oerfdjobene SBerftänbntö be§ un3 bekannten 23er=

laufet ber meltgefd)id)tlid)en Gntwtdlung.

Slber an biefe gange ^Betrachtung Knüpft fid) alSbalb nod)

ein weiteres Problem unb eine fernere, uort)er ober gleid^eitig

§u löfenbe Aufgabe, ©inb benn bie bi3ljer au3 ber beutfdjen

©efd)id)te erfdjloffenen $ultur§eitalter roirflid; alle biejenigen, bie

überhaupt benfbar finb? ©inb fie nad) rüdwärt§ mie nadj oor=

roärtS l)in ootlftänbig ?

2)ie $rage ift mit einem 9iein ju antworten. 9fad) oor=

wärt£ ju wollen mir £>eutfd)en Ijoffen unb jeigt ber SfoSgang

anberer abgelaufener Kulturen, mie ber römifdien, baß bie 3<$l

ber 3eitalter nod; nidjt erfeppft ift. ©ie bebarf alfo in biefer

iginfidjt nod; ber @rgän§uttg be3 bi3l;er ©efunbeneu. SDamit

ergibt fid; eine gewaltige Aufgabe an fid), bie mau oielleid;t
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als bie einer ©efdjid)t§miffenfd)aft reiffter unb überreifer

Kulturen &egeidjnen fünnte; fie mürbe ininbeftenS bie 3)urdj=

arbettung ber römtfdjen, iubifdjen, d)inefifd)en Kulturen bebeuten.

Unb bod) fcmn fie praftifd) nidjt nl§ au erfter ©teile brmgüdj

betrachtet werben, ©mmol be§hatb ntdjt, weil ber ©egenroart

bie Crrfenntnis berjenigen Vergangenheiten, beren tnptfd)e formen

am eheften bie ©ntmidlung nnb ben ©ntnndlungSftanb ber Ijeute

befonberS lebenbigen Söölfer erfennen [äffen, ammeiften am bergen

liegen mirb. S)ann aber nnb ganj oornetjmlidj be3l)alb, meil ä>er=

fattfohtlturen — nnb nm foldje mürbe e£ fid) menigftenso teit=

toetS rjanbeln — in ihrem tiefften Gljarafter mir bann erfannt

merben tonnen, wenn man alle oor ibnen liegenben ©ntmidlung^

ftufen uöHig überfielt. $a grabe bie nnterften ©tufen bebürfeu

in biefem $alle oortjer nod; befonber£ entfdjiebener Ätarlegung,

ba au3 einfadjen pfnd;ologifd)en ©rünben iE;re Srfdjeinuugen ein

33itb geigen, bas bem SBilbe ber 23erfall0fttlturen äufserltd) jraar

uidfjt gleist, aber ät;ntidt) ift : fo bajg bie parallele 33etrad)tung

beiber Silber oielleidjt meljr al<§ irgenbein anbere3 Verfahren

bie inneren ä)tottoe be3 iserfallel auf§unaren geeignet fein mirb.

SBerben mir bamit ber $rage ber VerooUftänbigung jener

Änftnrjeitalter, mie fie gunädjft au$ ber beutfdjen ©efdjidjte

abgeleitet finb, nad) rüdmärtl jngeroiefen, fo ergeben fid) aber

aud; grabe oom ©tanbpnnfte bei Verljältniffel ber mobernen

Ijiftorifdjen ©i^iplinen jiteinanber auf biefem ©ebiete aldbalb

bie bringlidjften Probleme, £)te beutfdje ©efd)idjte reidjt bi3

in 3 citen jurtid, bie man auf ben erften 23lid aU bie ber

oülferfunblidjen Kulturen begeid^nen fann; el ift befannt, bafc

bie ^uftänbe ber alten ©ermanen, mie mir fie burd) (Säfar unb

£acttu£ oornerjmlid) t'ennen lernen, jaljlreidje parallelen in

ben fjeute nod; beftefjenben ober ben erft ftirgttdj oergangeneu

3uftänben fogenannter niebriger Golfer, 3. 23. etma ber Maffern

ober, um einen Qnbiauerftamm 51t nennen, ber STlinfit, finben.

£>a3 Problem, über bie in ber beutfdjen ©efdjidjte gefuubenen

$ultur§eitalter rüdmärt«? meitere ,3eitalter aufjufiuben, ift mitljiu

ibentifd; mit ber Aufgabe, innerhalb bei ungeheuren SJtotmafä

ber heutigen SBölfernmbe feelifdje @ntmtd'lung<3ftufen oon ber
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2Irt p entbeden, bafc if)nen ba<3 norljanbene Material lüdenloä

unb orjne 3wang eingeorbnet werben fattn. Unb bie Söfung

biefe3 ^roblem^ wieber mürbe, tote matt leidjt fielet, bie uoHe

£>iftorifteruug ber ^blferfuttbe ttttb battttt bie (Sinorbnung ber

uiebrtgen Golfer, lebenber wie nod) iljrem inneren ßtjarafter

nadj überhaupt erkennbarer in ben unioerfalf)iftorifd)en Verlauf,

mithin erft bie noüe (Entfaltung einer irgenbmie georbneten unt=

uerfaüjiftorifdjen SBiffenfdjaft bebeuten. 3Kan fietjt au£ allebem,

weldje 23ebeutung ber foeben aufgeworfenen $rage jufommt.

2Bte aber fie beantworten?

igier läjßt fid) nun bem ©efartttmt)a(te ber biätjer beljanbelten

©egenftänbe bie Stnbeutuug eines! gan§ beftimmteu 2ßege3 eut=

nehmen 1
. 9?tct)t ben 3tuffte(Iungen irgenbmeldjer gorfdjungen

über fojiate 6d)id)tuug unb $amilien= wie ©efd)ted)teruerfaffuug

fönnen bie ^prittgipien einer rjiftorifdjen ßljarafterifterung ber

nieberen Kulturen entnommen werben. Stein, für i§re ©r-

forfd)ung gilt utelmetir berfelbe Stu^gang^punft roie für bie

ber tjorjen Kulturen: bie fyötfjften gunt'tionen be3 Seelenleben^

ftnb e<§, bie erforfd)t roerben muffen.

Unter biefen aber fonbert fidj nun mieberum eine batjin

au§, bafj itjre 23erjattbluttg fdjon au§ allgemeinen pfndjologifdjen

(Erwägungen fyer an erfter ©teile in 23etrad)t fommt. ®§ ift

bie ber ^tjantafietätigfeit. ®ie ^twntaftetätigfeit ift biejenige

feelifdje $uttftion, innerhalb bereu fid) bie fombinatorifdje

©djöofung neuer (Sinrjeiten au§> gegebenen (Elementen, alfo ber

^ernuorgang ber ©unttjefe unb ber biefer uorangetjenben 3lnatnfe

bei $ortbilbung ber Dominante am leidjtefteu unb augenfdjein:

Udjften ooUsieljt. älfan fyat be^tjalb fd)on oon ber ©tttgelperfon

fagen fönnen 2
: „SÖeldje SBege bie ^Ijantafietätigfeit geljt, bie3

geigt am unmittelbarften, toeldje Erfahrungen unb 2tffojiationen

in einem $nbioibuum feiner 9iatur gufolge (Energie gewinnen,

unb bamit, weg ©eifteä 5linb ba3 Qnbiuibuum ift." 3Ba§ aber

1 ©. sum $olgenben aud), roaS ber Sßerfaffer neuerbingo in feinem

«Beitrage jur geftfdjrift ber Ägt. ®äct)f. ©efellfdjaft ber SBiffenfdjaften 3um

fünffyunbcrtjäljrigen ^«tiläum ber Uniuerfttät Seipjtg (2lbf). b. @ef.

33b. XVII) ©. 33 ff. ausgeführt Ijat.

2 Sipp*, @. 126.
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I;ter oon ber inbfoibualpfrjdjifcr)en ^3erfönlid)feit gefagt wirb,

baä gilt erft red^t für bie fo3ta(pfnd)ifd)e.

9tebu§iert fict) bamit bie grage nad) ber Sluffteltung ber

3eitalter ntebriger Kultur — ober ma$ baSfelbe ift, ba3 Problem

ber 2tnalnfe be3 ungeheuren uölfert'unblidjen ©toffeso nad) I;iftori=

fdjen Kategorien — gunad)ft auf bie grage ber Unterfudjung ber

Pjantafiietätigfeit, fo fann unb mu§ fte auf biefem ©ebtete

roteberum au£ praftiferjen 9?üdfid)ten auf eine ttnterfucfjung ber

bilbenben Kunft befdjränft werben. aJtafjgebenb hierfür ift fdjon

ber etnfactjfte Überblid über baä Material, ba3 für bie Golfer«

funbe -mr Verfügung fteljt. 9?otroenbig ift tjier oom ©tanbpunte

allgemeiner metljobifdjer 2tnforberungen wie ber prattifdjen Slrbeit,

bcifa für oergleidjenbe gorfdjungen an3 biefem sHiateriale sunädjft

nur Diejenigen Seite in 23etrad)t gebogen werben, bie erftensS au3*

naljmSloio ober faft au3nat)m3lo)§ überall in analoger äBeife oor=

tjanbeu finb — benn roie roäre fonft ein genereller Üsergleidj

möglicr) ? —, unb bie gtoeüenä auf gleidje 2lrt, namentlich aud)

otjne 3 niM^enlretcn *>on taufenb oerfergebenen ©pradjen, bem

33erftänbni3 sugänglid) finb,— benn wie formte fonft, bei menfefc

lid) befdjränften Mitteln, bie 3>ergleid)img burdjgefüljrt werben?

©olcfje Seile be3 2)iateriai<3 finb aber nur bie funftgefdjid)tlid;en.

Sßirb bamit fd)ou ba§> ftmftgefcfjidjtlidie Material äug allen

anberen oötferfnnblidien ©toffen aU §ur Unterfudjung befonberso

geeignet tjerauSgetjoben, fo fommt ein anberer ©efid)t3punft

rjin-m, um e3, wie e3 tfjeoretifd) unb pfnd)ologifd) oon befonberer

33ebeutung ift, aud) praftifd) als ba$ junädjft einzig in SBetrad^t

fommenbe rfedjineen §u laffen.

9Bie befannt, läfst fid; bem allgemeinen oölfertunbtidjen

ajJateriale be§t)alb fein germent ber Ijiftorifdjen ©Reibung unb

©inteilung entnehmen, weil itjm, uniuerfalgefd)td)tlid) betrachtet,

baju ba§ erfte aller notmenbigen (Elemente, bie Chronologie, fei e§

nun eine abfolute ober eine relatioe, fetjlt. äßir ruiffen oon ben

SSölfern, beren Kulturbefii^ unfere etl;nograpl;ifdjen üDtufeen bergen,

rein äujserlid^gefdjidjtlicr) gu wenig, um banad) ben 23eft£ jebe§

einzelnen in ©tüde, bie au3 früherer $eit flammen, unb foldje, bie

fpäter rjmjugefommen finb, fidjer unb reftloS jerlegen jju tonnen.
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©n t)ilft mm bie ^räljiftorie, bie SIMffenfdjaft be§ ©patent.

2Bie befannt, gilt fie jumeift audj Golfern nieberer Kultur;

inbem fie aber bereu 53efil3 im 23oben auffudjt, geroinnt fie auä

biefem felbft, au3 ben näheren Umftänben ber Bergung im

SBoben unb au3 ben SBegieljungen ber seitlid) fetjr meit gurüd=

reidjenben $unbe untereinanber bie ^iöglidjt'eit einer, wenn aud)

oft nidjt abfoluten — roenn aud) biefe feiue§roeg$ febjlt — , fo

bod; retatioen Chronologie. @3 gibt alfo in itjr jenes grüner

unb ©pöter nieberer Kulturen, ba§ mir bem mobernen vötfex-

funblid)eu 9)lateriale nur §u rjäufig unb ftdjerlid) generell t>er=

gebend 51t entnehmen finden.

Slber biefe<§ grüljer unb «Später ber ^3rät)iftorie begießt fid)

nidjt auf bie ganje Kultur ber baljingegangenen Golfer niebriger

3it)ilifation. SDton meifc uielmeljr, wie eng fadjlid; begrenzt

bie 2tu3beute ber ©patenmiffenfdmft ift: jumeift nur ©enfmäter

befonber§ ftarfer £)auerl)aftigfeit förbert fie §utagc unb —
foroeit eS fid; um SDenfmäler ber t)öl;eren feetifdjen Munitionen

tjanbelt — gleidjmäfng unb überall nur £>enfmäler ber bilben=

ben Äimfi.

@3 ift ber für unfere Setradjtung fpviugenbe Sßunfi.

©efjen mir oon iljm rüdniärtä, fo ergibt fid): bie §ur t)iftori=

fdjen 3erfe^un9 oe§ oölferfunblidjen 3)totertal3 notmeubige

Chronologie femn nur ber $rätjiftorie entnommen werben ; biefe

liefert fie aber oollftäubig nur für ben 3roeig oer bilbenben

$unft. SDte Chronologie biefeS 9Jiaterial§ aber fbunte, felbft

wenn fie anbere 3lt)etge ber Kultur aufhellen geftattete, inner

=

Ijatb be<S uölferftmblidjen 9)?aterial<§, megen ber ^otrucnbtgleit,

biei§ gleichmäßig unb leicrjt §u uerftefjen, bod) nur angeroanbt

merben auf ben 3^3 oer bilbenben Jlunft. Unb enblidj:

menn alles Material für alle Steige gteidjmäfng in ^räljiftorie

unb 33ölferlunbe uorf)anben wäre unb alle ©pradjen ber uer=

fdjicbenen Golfer nun bemfetben $orfd)er gleid; gut bewältigt

merben tonnten, fo mürbe man bei ber äUaffenlrnftigfeit be3

©toffeS bod; nur mit ber ^Bearbeitung eines £eitS bemfetben

beginnen fönnen, unb biefer Seil fönnte auS allgemein pfi)d;o=

logifdjen ©rünben nur fein ber 3rae^ oei' Pjantafietätigfeit,
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wie feine 3lufi>effung am beften unb einfad)ften erfolgt wiebevum

an beu 2)enrmä'tern ber bilbenben ^unft.

Wim fiefjt: Ijier führen mirflid; einmal alle SBege nad;

9}om. Um wie oiel notmenbiger, ba£ bamit klargelegte Problem

rafdj unb fidjer 51t löfen! @3 bebarf baju nur — wenn aud)

biefe Aufgabe an fidj nodj grofe genug ift — ber ®urd)arbeitung

ber S)enftrtäler oor allem ber norb=, mittel; unb niebereuropäi=

fdjen wie ber mittelmeertfdjen unb uorberafiatifdjen ^räljiftorie

auf bie djronologifdje älbfolge ber ftdj in iljnen auSprägenben

^bantafietätigfeit: fiub bereu (Stufenfolgen uergleidjenb feft=

gelegt, mag audj unter 33erücffid;tigung ber gegenfettigen 216=

Ijängigt'eiten fetjr woljl ntögltdj ift, fo ift bamit ein $anon

gefdjaffen, an ber <ganb beffen aud) ba3 übrige oöKerfunblidje

ÜRaierial entwidluug<ogefd)td)tlid), unb ba3 t)eiJ3t Ijiftorifd) 5er*

legt werben tarn. $ft öa§ bann gefdjeljen, fo wirb ein 3lb^

meffen ber uniuerfalgefd)idjtltdjen 33ebeutung jeber einzelnen

menfdjlidjen ©emeinfdjaft auf ba3 itjr ©tgentümlidje ber @nt=

roidtung möglid) unb bamit eine wiffenfdjaftlidje äBeltgefd)icf)te

beufbar fein
1

.

9?atürlidj bleibt eine foldje ä£eltgefd)id)te lefcte3 $iel aller

t)iftorifd;en SBiffenfdjaft. Unb auf feinem anbern al§ ntetr)obt=

feiern unb empirifdjem 2Bege fann e3 erreidjt werben, fo fetjr

bie ^tjantafie tjier in tranfjenbentem $luge gern ju genereHeu

1
2tuf bie $rage, inwiefern für ben im £ejrte beljanbelten 3roecf

aufjer ber ^käfjiftorie nodj bie ^fudjologie ber Äinberjetdjnungen fjeran*

gejogen werben tonnte, bin iaj bei 2lbfaffung biefer Vorträge in biefem

3ufammenf)ange nidjt eingegangen. %e%t ogl. baju bie <S. 122 Slnm. 1

aufgeführte Stbtjanbtung <B. 60 ff. Sie in ber erften 2luf(age biefer

6d)rift aufgefteüten $orberungen für bie Sammlung rmberpfndEjotogifajen

SJJaterialS, insbefonbere con Äinberjeicfinungen, finb inämtfdjen mafj=

gebenb geworben für bie Segrünbung eine§ 2hd)iü£> oon &Mnberjeid)mingen,

ba3 in bem neuen ^nftitut= für Äultur= unb Unioerfalgefa)ia)te bei ber

Unioerfität Seipjig jur 2lufftellung gelangt ift. 33gl. ben Sefjrptan be§

Snftitutä für ba§ Sommerfemefter 1909 in bem Seipjiger SJorlefungS

oerjeitfjniS biefeS ©emefter«».
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Süfungen tifin eilt, örabe bte£, ba$ 9)?etl)obifdje unb ©mpirifdje,

ift barum 31t betonen, (grreidjt aber lüetben tcam e3 — nnb

bieg, nid)t ba§ (Stoff lid)e bei* ©rfenntniS, ift l)eute bo§ nädjfte

3tel — nur, wenn man fid) ben Problemen, bie fid) anf bem

weiten $etbe barbieten, in oottfommenfter Unbefangenheit nätjert.

9£ie lange ift e§ benn 3. 33. rjer, baft man bie Ijiftorifd) wert;

ootte Srabition anf bie gefd)riebenen Duellen befdjränfen wollte!

Unb nodj ijeute tritt biefe Stuftest gelegentlid) roieber einmal antS

ben Sommerungen einer oergangenen^ßeriobe unfererSBiffenfdjaft

an§ £age§tid)t. $n unferen 23etrad)tungen t)at fid) ergeben, meld)e

aufserorbentlidje, and) imiüerfatt)iftorifd)e SBebentung bagegen

ber nod) oor einigen ^atjrjeljnten fo ueradjteten ^rät)iftorie unb

ibren ©rabungen innewohnt- Unb and) rein mett)obologifd)

betrad)tet: ift ein Senlmat, ba$ ein ©tüd menfdjtidjer 2}er=

gangenl)eit an fidj unmittelbar oertorpert, nid)t erfenntni^

tl)eoretifd) t)öt)er $u bewerten aU eine ©rjäljlung non irgenb=

wetdjen Greigniffen an§ mittelbarer Jganb? Unb f)at nid)t

in£befonbere jebe§ funftgefd^idt)tlidt) wid)ttge prät)iftorifd)e ®enf=

mal nod) met)r al£ Urfunbenroert, infofern e3 nid)t blojj einen

Dloment oergangener mistiger £>anblnng feftl)ält, fonbern biefe

in allen it)ren Momenten?

$orfid)ttg tjeijst e3, oor allem aber and) geiftig frei fein in

ber Minnen ßuft unioerfalt)iftortfd)er Probleme.

£>on biefem «Stanbpnnfte au§ gilt e3 jefct aber nod) einer

legten, fel)r widrigen $rage flar in3 2Iuge §u fetjen.

©ntt)alten bie bi^ljer betjanbelten 2tnfgaben wirflid) äffe

unioerfalt)iftorifd)en Probleme? ©ibt e3 beren nidr)t nodj mefjr

unb fdjmierigere ?

9h'idt)attloso mujg barauf mit $a geantwortet werben.

$aworjl: and) bie l)ier befprodjenen fragen liegen alle nodj

innerhalb einer gewiffen 33egrenäung, bejiefjen fid) anf 33orau§;

fetutngen, bie bnrd) $foliernng uereinfad)t finb. ©iefe $oran§-

fe^nngen, an^brüdlid) etioaä §u fd)arf gefaxt, finb: nationaler

Verlauf ber menfdjlidjen ©efd)id)te unb normaler Verlauf ber

nationalen (Jntunrflnngen.

3ft benn mirflid) bie ganje ©efdjidjte, foweit wir fie ju
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beobad)ten uermögen, in normalen, b. r> oon ben Anfängen ju

ben ^»ötjen inbioibuetler (Entfaltung fortfd;reitenben nationalen

Kulturen »erlaufen? Ober aud) nur in foldjen Kulturen

beliebiger, nid;t blofj nationaler ©eiiietnfcfjaften? ©3 ift, al3

wenn man forbern wollte, ein 2BaIb folle aus Säumen beftel;en,

bie alle, oom bloßen Keime an bi§ 511m legten Verfall in morfdje

krümmer, ben ganzen £eben§lauf eine§ normalen 23aume§

befdjreiben müfjten. Stein; e§ gibt aud; burd; Stedtiuge unb

äöurjlinge fortgepflanjte Zäunte, unb uicfjt jeber Saunt erlebt

ba§ natürliche @nbe feinet ße&ertö. 9tid;t anber3 aud; im

Seben ber menfd;Iid;en ©emeiufdmften. — $reilid;: ba§ 33ei=

fpiel oom Saum unb SSalbe fann un3 tefjren, mie burd;au3

angebradjt unb notioenbig bie bi§b,er burdjgefütjrte ifotierenbe

9)cetf)obe ift unb bleiben wirb. 2Bot)in märe bie Biologie ber

^ffaujen gelangt, fjätte man fiel) für il;re Unterfudjungen nid)t

an bie normalen Qnbioibuen , fonbero an jebe3 ^nbiuibiium

l;alten motten? —
916er befielen bleibt, bafc au§ ben (Elementen inbioibuali=

fierenber #orfd;ung, bie mir betrachtet t;aben, nod; feine3wegss

ber ©ang ber 9£eltgefd;id)te in feinem Verlaufe abgeleitet ober-

gar gefd;ilbert werben fann. 2£ie e£ bei biefer ungeheuren

©ntmieflung, weil fie gualitatioen ßbaralter^ ift, felbftoerftänb=

lief) erfcfjeint, bafj mir fie forfdjungiomäfng nur nachleben, nid;t

aber logifd) ober erfenutni(§tl)eoretif d; , gefd;meige gar meta=

pbpfifd) in irgenbeiner SBeife nad;fonftruieren unb folgern tonnen,

fo gibt e3 in itjrem Verlaufe aud) Komplifationen, bie in ben

eiufadjen bisher betradjteten Sdjematen feine£weg3 fd;on an fid;

oorliegen, roenn fie aud) unterlief) in ilnten enthalten finb.

Tal;in gehören 5. 23. geroiffe Vorgänge jeber ^ölfermanberung

unb jeber folonifatorifd)en SBefiebelung. ©3 ift ein ^unf't, auf

ben e<§ fid; an biefer Stätte, in ber großen ge[d;id;tlid;en

.s>afeumetropole ber leiten SBelt, mol;l oerlol;nt nod; mit

jiuei SBorten einjugel;en. 9Sal mad;t mol;t bie ©efd;id)te

ber bereinigten Staaten ju einem ber interejfantefien ©egen*

ftänbe für jeben tiefer benfenben £>iftorifer? $d; meine

bod;: bie £atfad)e, baf? ftdt) auf biefem 33oben jtoet überaus
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feffetnbe pf«d)ifd()e ^ro^effe oon allgemeiner SBcbcutung ge=

frcujt l;aben unb no<i) immer freuten: ber Vorgang pfndjifdjer

2lbwaublung fojcfjer nationaler ©lemente, bie in eine Söttet*

manbernng eintreten, unb fotdjer, bie sugteiclj jene merfwürbige

Umbttbung be§ nationalen (StjarataS erleben, ber mit beut

2(nftreten folonifierenber Elemente ftänbig uerbunben ift. SDie

23ewol)uer be3 SDeutfd&en Sfaidiejo oon Ijeute ftnb befanntlid)

kulturell oon einem boppetten £>abitu3: je nacljbem fie bem

alten, wefilid; ber (Slbe gelegenen sDhttterlanbe angehören, ba$

fie feit miubefteng anbertljalb ^atjrtaufenbeu innetjaben, ober

in jenen fotomalen ©ebieten öftlid) ber (Sibe px £aufe finb, bie

erft oor etwa einem tjalben $aljrtaufenb flawifdjen 33eiootjnern

abgenommen mürben. 2ßir ©eutfcfjen fennen fetjr wotjt biefen

Unterfd&teb jtöifdjen bem ^Berliner etraa unb bem Kölner,

jwifdjen bem oftelbifdjen $unfer unb bem gabriftjerrn be3

2öeften3, §wifct)en ^reu^en, bem Oftftaat, unb ben anbereu

©taaten: e3 ift ber Unterfdjieb ber fdjneibigen, entfdjiebeneren,

mefjr jum igerrfdjen neigenben Statur unb ber fügfamereu,

läJ3ticf)eren, fidfj unterorbnenben : ber Unterfdjieb gwifd)en toio-

nialem unb muttertänbifd)em (Sljarafter. ©S ift berfelbe Unter-

fdjieb mie jwifdjen englifdjem unb amerifanifdjem, mutter^

länbifdjem unb kolonialem 2lngelfaa)fen : ein funbameutaler

Unterfdjieb für bie amerifanifdje ©efdjidjte. £)enn aud; ber

ehemalige $re, 2)eutfa;e, ©djwebe, Romane, ©lawe roirb in

Den bereinigten ©taaten feelifdj inS koloniale abgeioanbelt.

2Iber bie<§ ift e§ nidjt allein. $ür bie Silbimg. biefen

großen Sauber unb feiner 9taffe gelten ^ngteidt) auaj bie ^rin^ipien

ber feelifdjen $erfd;iebung ber ä>ötferinanberungen. <Qier, auf

foloniatem $oben, fteljt SBolf neben Sßolf, roenn aud; unter

generell angelfädjfifdjer Färbung, unb fie alle wirken auf- unb

gegeueinanber. @3 ift ein Sßrojefi, ber bie 9fationa(dmraftere,

bie fiel) an fidj fdjon m§ koloniale oerfdjieben, nod)mal§ unb

raieberum in einer anberen Ntdjtung ummanbelt: bi3, jugleid)

unter ber (Sinwirfung ber befouberen geograpl)ifd;eu Sebinguugen,

neue einljeitlidje ©emeiufdmftSmerfmale erreicht fein werben.

Unb biefer ^rojeB oolljieljt fid) mitten im Sidfjte ber ©e=
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fd)id;te; unb taufenb unb abertaufenb Duellen, bie äufjeve

©efd)td;te, bie $erfaffttng , bte fokale ©ntwidlung, bte ^oefte

unb bte ihmft biefeS SaubeS fpredjen von trjm unb werben nodj

lange uon tljttt ju ergäben t)aben ! SBetcfj eine wituberbare Aufgabe

für einen igiftorifer, biefe feeltfdjen 23erfd)iebungen, biefe taufenb

3ftifdfjungen unb @ntmifd)ungen 51t oerfolgen unb att§ irjtten ba3

Stlb einer etntjeitlidjen großen gufttnft l)eriwrgel)en §u laffeu!

Unb getuif} eine Aufgabe, bie fid; ben paar Sinien unferer

tmiüerfalgefd;id;tltd)en 3eid(jnungen n0§ wtfj* öfyne weiteres

entnehmen lie§. 2lber auberfeitS : würbe fie fitf; oljne fie genau

tjaben formulieren laffen? Unb ift fie barum nicljt bod; audj,

als eine bei* luftorifd) möglichen ^omplifattonen, in iljnen ent=

galten?

©rofi, unerfdjöpflid), ungeljeuer tft bei* ^eidjtum be<§

untüerfalgefd^idjtlic^en ©efdjeljenS. 2Ber trjn ju überfajauen

oerfudjt, ben will woljl ber 9)tut äunäc^ft uerlaffen, biefe ©djäfce

in einen ügort §u bannen unb in einer Kammer 51t fidjten.

gumal wenn er jugteid) bebenft, wie wenig bie 'äftenfef-en im

©runbe oon tt)rer SSergangenljett, gefdjmetge itjrer £erfttnft

wiffen. 2fia3 rätfeit man wotjl Jjeitte über bie ©eburtSftunbe

jener Humanität, in ber, nad; bei* 2tnfd;auung noef) Berbers,

bie @lot)im ben 9)cenfd^en oon ber übrigen organifdjen äöelt

fdjieben, inbem fie tfjm im freieften aller ©cppfungSafte nodj

ben Obern ber Vernunft befonberS einbliefen! 3Bie oiel %at)v

rjunberttaufenbe, wie nie! ^aljrmillionen oielletcfyt mag e3 Rei-

fem, ba fid) ber 9Jienfd) auS ber organifcfjen Statur loSgttlöfen

begann, auf bafj er iljr igerr fei! Hub weldfje fttitm l;at bie

©roigfeit üerfd)lungen feit ben erften ^ßerfuc^en, ba ein 9ttenfdj

fidf) au§> dlüi unb 3Iffogiation im f^üd^ternften (Schritte ben

2lnfängen jeneS überaus oerwidetten ^rogeffeS näljerte, ber

für uns fjeute fdfjou im einfadjften ©cf)luffe unfereS ©eufenS

uorliegt

!

Sßir aber kennen oon biefen ^arjrmiHionen nichts als ein

Salirjelnttaufenb. Unb ba wollen wir §it ben Kammern fvüljeften

9}ienfd^enlebenS oorbringen? ©a fott uns nidjt baS ©efüljl

be§ Sßfatmtften befdjteidfjen, mit bem wir fd&on im beginn
Sam})red)t, 9)toberne <äSe[d)itfjt§lt>iff cuTcfjaft. 9
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biefer ©tunbe in imfere Erörterungen eintraten? ©eroift:

anbetenb ualjen von bem 2Utare beS 9)Jenfd)Ud)en. 3lber ba3

fnnn un6 mdjt rjinbem, raa3 mir gefüljtaid) uerefyren, jitgleidj

nn ffenfd;afttid; ju ergrünben mit ben fdjarfen 9)iittetn be3

SBerftanbeS, ber unä eben im Verlaufe biefer menfd)Udjeu @nt-

mid'hmg geworben ift. llnb nur etne3 muffen mir meibeu,

motten roir nid)t ftraudjetn: bie SBermifdnmg unferer 2lffefte

unb unferer Urteile, bie 33erquidung ber ©efütjle ertjebenber

unb erhabener 33enmnberung unb oerftanbeSfidjeren $orfd)eu3.

3n biefem (Sinne finb bie in biefen otunben oon uns an-

gefteüten (Srroägungen gemeint, unb in biefem ©inne nerjmeifetn

mir, als raiffenfdjaftlidje Senfer, nid)t an ber enbüdjen Söftmg

5at)treid;er unioerfalgefdjidjtltdjer Probleme unb treten üjuen

rutju entgegen mit bem ©djladjtruf beS geroaltigften aller

beutfdjen ÜQumauiften : Perrumpendum est tandem ! Per-

rurapendum est!



tYVe jebe3 £)iug in ber 2Mt Imt aucl? bieS Bud) feine

^"^Urfadje unb feine befonbereu 2lnläffe gehabt. Urfadje

mar, baft itf; in ber Bearbeitung meiner „©eutfdjen ($efd)id)te"

meit genug fortgefdjritten war, um bie Verpflichtung §u fügten,

au3 ber genaueren Kenntnis faft aller tfyrer JMtur^eitalter

allgemeine (jiftorifd)e Erfahrungen 51t fammelu, beren foftematifdje

Bearbeitung aud; ben nodj fetjtenben Bänben biefer ©efd;id)te

gugute fommen mujste. Stntafj mürbe einmal eine (Sinlabung

jur Xeilnatjme an bem roiffenfdjaftlicfyen ^ongreffe ber äöelt*

au3ftel(ung uon <St. SouiS — bort rourbe ber erfte Bortrag

gehalten — unb eine Slufforberung ber ßolumbiadtniuerfität

uon 9?em 9)orf, an ber geier t^re^ tyunbertfünfjigiäljrtcjen Be=

fteljeuS burct) ^eftoorträge teitäunefjmen, — fo entftanben bie

festen oier Borträge. 2Inberfeit§ aber ergab ftdj aud) aul ber

jüugfteu Siteratur ber nnffenfdjaftlidjen Qnbiuibuatpfi;dt)ologie,

oor altem au§ bem Budje oon ßippg (JBeitfaben ber $fnd)o-

(ogie, Seipjig 1903) bie Stufforberung , ben Berfudj §u einer

meiteren 3tnmenbung ber pfudjotogifdjen ®efe£e auf bie ®t-

fd)id)t<§uHffeufd)aft 51t machen.

SDa3 Büdjteiu ift gleidjjeitig mit ber erften beutfdjen 2tuf=

läge in einer engltfdjeu IHu^gabe unter bem Sitel What is

history in bem Berlage ber 3Jtocmittcm ©omp., 9ieiu 2)orf,

erschienen.



43266



s §

5



University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

305 De Neve Drive - Parking Lot 17 . Box 951388
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90095-1388

Return this material to the library from which it was borrowed.

"jf3

^T'J?

rjtgJK.-i



UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILIT

A 000 669 348 5



'
<

' ,

;'
'

, v-, ~ :•,

Un


